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1. (SntfteJiung be§ S)ioan§ unb be§ ®ic§ter§ S8e=

Stellung ju SJiarionne öon SBillentcr (©uleifa).

®ie glücHt^fte SSerqutdung eiltet fremben bicfitenidien XoneS mit

bem eigenen Oefü^t erfreut unä in ©oetl^eg römifdien (Siegten.

®er Sid^ter l^otte fid^ ntd^t allein in bie römifc^en öieBegfänger,

in altrömii'c^e (3e\ijiijtt unb ^nft, fonbem auä) in bie Stnfd^au*

ungen unb 3uftänöe öe^ fpctern 9tom, h)o er jtDei S^^re fid^

l^erangebilbet unb §u reinftem (Sinflong geftimmt :§atte, [o innig

cingemol^nt, ha'^ er \)a§ in ber norbii'(^en ^eimot i^n beglüdenbe

Siebe^Ieben, in Slnlel^nung on fein furjeä römifd)e§ Siebe^obenteuer,

ju einem ergreifenben 93itbe feligften Seben^genuffeä in ber alten

SBeltftabt üerflären tonnte, ^n ä'^nlid^er SBeife gelang e§ Ü^m ein

SSierteIjaf)rf)unbert fpäter, in ber neu^jerfifd^en S)idE)terfpro(^e \)a§

frifd)e 2Sieberaufleben feiner lange unter bem ®rude ber 3eit

leibenben ©eele nad) bem Sturze beä öon i^m für unüberroinblid^

gespaltenen, ba^ beutfdie S3aterlanb unter feine SBiüfür beugenben

SGßetterobererä SU anmut^igftem 2tugbrucEe ju bringen.

@(^on öon früS^efter ^Uflenb an Statte iS^n 'üaä morgenlänbifc^e

Seben, »ie eä uu§ in ben biblif(^en Srää^tungen fo anmutl^ig ent«

gegentritt, lebhaft angejogen. ©ine äufäHige S^eranlaffimg trieb

il^n äu bem SSerfud^e, fid^ bie ©prad^e beä alten Seftament^ an=

jueignen, aber gar balb ergriff il^n haS leibenf^aftlic^e SSerlangen,

über ben ^nf^alt ber l^eiligen SSüd^er bei öon ®ott beöorpgten

®oet^e, tDeftöftIi{^et Sioan. 1



2 ©ntftetiung. SSibltfcfie ©tubien bei Knaben unb Sünglingl.

58Dt!eg xn§ Klare gu !ontnten. S3on jenem rounberbaren Sanbe,

bem Seben unb ber (SnttoicEIung bei SSolfel mu^te er ftd§ eine on*

fcf)auü(^e SSorftellung bilben. SSefonberl öerfenfte er '\iä) in bte

er[ten SSüi^er SJiofel, ttjo er fid) in bem patriar(i)ali[c^en Seben

ber aulgebreiteten §irtenftämme fel)r mo!^I füt)lte. SSor allem jog

tl^n bie rütirenbe @efc^i(^te bon bem Sßerrat^^e unb ber (£r{)ö:^ung

Sofepp munberbar an, [o ha^ el tl^m ein ^eräenlbebürfni^ tvax,

fie in einem profai[(^en epifc^en ©ebicöte pr ©arfteüung ju bringen.

Kehrte er au(^ üon bem Stubium bei alten S^eftamentel balb gurüd,

fo Werben t!§m bod§ bie immer mieber ^^erüortretenben 3Serfu^e, bie

93ibel bic^terijd^ ju geftolten, !aum entgangen [ein. S(uc^ öon bem

in ber Qeit liegenben Seftreben, burcE) 9fieifebe[d)reibungen fic^ bie

merlmürbigen Öertlici)!eiten jener (Sreigni[fe na!§e ju bringen, bürfte

er nicfit unberührt geblieben fein; benn biefe mußten i^m, trenn

er barin oud) nicf)t meljr bie perfönlii^e f^ü^rung ©ottel öerel^ren

!onnte, bod) für bie ®ef(^i(^te bei 9Jienf(^engef(^tec§tl t)öd^ft be=

beutenb erf^einen. ©rft nad) ber 9lüd'fef)r öon ©trapurg it--

fd^äftigte er fid) mieber einbringlic^ mit ber SSibel, um in i^r haS

UrfprüngU^e öon bem @inge)d}obenen ju fonbern. %a§ alte 2;efto=

ment mit feiner „berben ^JJatürlidifeit" liebte er all ein ed^t menfc^=

lic^el, feinem ®emüt^e mo:^It^uenbel SBer!, beffen ^Sefpottung öon

SSoItaire unb anbern, benen feine öorgeblii^e ©öttlic^feit jum @tid)=

blatt biente, i!^m fter^Ii^ jutriber \vax. Slber feinen ©d)arffinn

erfreute el, an einer fo mert^en uralten Ueberlieferung, bie im

Saufe ber :3a'^rl§unberte öielfad) entfteüt morben, hie aufgetragenen

Sappen ju unterfdieiben unb fo bk unöerfälfd)te ©rsöl^Iung ber

Urseit all ebten Kern l^eraulpfi^äten. Unb hiie el M foI(^en

58efd)äftigungen ju ge!^n pflegt, ber ©egenftanb felbft marb i^m

immer Heber unb mert^^er. Wlit ber größten Slnftrengung arbeitete

er fic§ an ber §anb ber x^m ju ®ebote fte^^enben unäulönglid)cn



ent[te]^ung. 1773. 3

^ütfgmittel burc^ bie fünf SSüc^er aJiofeä. ®te Unorbnung beä

legten fd^ien il^m ben 93etüet§ su liefern, ba^ eä er[t fpät, lüä^renb

ber bab>)Iont)^en ©efangenfd^aft, au§ ber fd^iüanfenben Ueber=

lieferung äufommengeftoppelt fei. 2lu(^ gloubte er gefunben gu

f)aben, boB ouf ben Sofeln beg SSunbeä ni^t bie 3e|ngebote ge=

ftanben, fonbern bie @efe|e, treIcE)e bie 3fraeliten öor ollen SSöÜern

ou^äeidinen, bie SSorfc^riften, tronod^ fie tl^eill bie ©pochen i:^rer

@efd)id^te feiern, t^^eill bie ©runbgefefee i:^rer SSerfaffung l^eilig

e'^ren füllten. SSor if)m f)atte f^on §ommeI in feinen $ läppe*

reien (©. 261) ben 3*°eifel geäußert, rcie ©ott ^ctjxi allgemeine

©efe^e ai§ ^auptgrunblage eineä ^artifularbunbeä mit ben ^ixaf

liten ^aht angeben fönnen. ©oet^e, ber biefen tcol^I faum !annte,

lüar auf eigenem SBege gu feiner Slnfid^t gefommen, ttjobei i^^n be=

fonber§ ia§ ©treben leitete, bie üorgeblicfie ©c^lie^ung beä S5unbe§

mit ©Ott menfd)lie!^ näl^er §u bringen. @r fprad§ biefe Slnfid^t

1773 in ber fleinen ©d^rift auä: „gwo miditige bisher unerörterte

SStblifc^e grogen*) pm erftenmal grünblic^ beantwortet, oon einem

Sanbgeiftlid^en in ©(f)roaben", bie er o:§ne feinen ^ßamen im gebruor

1773 mit bem falfctjen ®nt(Jort Sinbau om Sobenfee auf einem

2)rucfbogen in granifurt erfc^einen lie^. 2)a| er bomit feinen

SSeifatl fanb, fümmerte i:^n toenig. ®ie franf furter geleierten

geitungen miberlegten bie 2Infid)t htä SSerfafferä, ber „ein

launigter SKann unb ein guter S)enfer" fei, ober ju roenig 3!JJate=

riolien in feiner ©eele gu f)oben fc^eine, über bie ftc^ ein p^iIofo=

p'^ifdier Kopf ou^breiten lönne; burc^ eingel^enbe Srflörung ber

betreffenben aSibelfteüen fuc^ten fie gu bemeifen, bofe ©ott bem 50iofe§

brei ©efe^orten befannt gemod)t, bie ge^ngebote, bie bürgerlic^eu

*J 3)te ätoeite grage Dcjog ft^ auf bal neue Seftament.

1*



4 (£ntfte:^ung. 1773 unb 1774.

unb bte Seremomalgefe^e, öon benen er, tuenn nic^t oDe bret, boc^

unsiüeifeli^aft bte er[ten felbft auf bie Xafeln gefc^rteBen.

Sd^on üor^er fiatte ben jungen 2)id^ter DJia^ometä geiüaltige

weltgefd^ic^tttc^e ©rfc^emung fo mäditig angejogen, haii er fie ju

brantatifiren fici^ öori'e^te. 3" biefem g^'e'ie Bei'c^äftigte er fic^

eifrig mit bem Soran. Gin^elne (Stellen überfe^te er au§ bem

Sateinifc^en beä SDtaracci (1698). SSereitI in einem Sriefe an

Berber auä bem Qwni l'^^S Bebient er fic^ eineä ©prudje^ be§

Moroni. ®er 2Infang be^, tric eä f^eint, wenigften^ in ®eban!en

öoüftänbig entworfenen (Stücfe§ l^at fic^ erhalten, jum Senieife,

föie tjertraut fid^ ber junge Si(^ter mit ben SSorfteEungen beg

Moroni gemod^t l^ottc. Sen ju bem ©tücfe gel^örenben SBec^fet-

gefang jnjii'd^en 9Ili unb gatema fanbte ®oet:§e f^on im 5tpril

gum Srucfe ab. S)ie SluSfü^rung beg ®rama§ unterblieb megen

ber eigent^ümlic^en Sc^ttjierig!eiten. gtcei Qa^re fpäter, im §erbfte

1774, finben mir @oet:^e mit einer freien llebertragung be§ §o:^en=

liebet befc^äftigt. „Sc^ I)ob' ba§ §o^eIieb (satomon^ überfe|t,

loeld^eä ift bie l^errli^fte Sommlung üiebe^Iieber, bie ®ott erfc^offen

:^ot", fd^reibt er an SOtercE. ©ri^alten finb auf beinal^ gel^n Quart«

feiten 31 Sieber, tl^eil^ furje 8ä|e, t:^eilg größere StücJe, Ue eine

9tei^e SBibelüerfe 5U einem ©anjen üereinigen. ©infd^iebfel unb

SBieber^otungen finb befeittgt. Sluä ber geiuö^lten Stbt:^eilung er^

fennt man bie SSed^felgefänge gmifcfien SUiäbd^en unb Jüngling,

93räutigam unb Sraut, mit S^orftimmen bagu, auä) ©inäellieber.

©oet^e l^atte ber äft^etifc^^fritifc^en Sfi^I^P^S "^^^ Siebet grofee

'Sorgfolt pgettjanbt. 2l6er au(^ mit hen Sagen Sn^i^"^ ^ott^ ^^

fic^ bereite fo bertraut gemad^t, bofe er burd) i^re märc^enl^afte (Sr=

5äf)tung bie i^m befreunbeten Greife erge^te. (Sr felbft berid)tet

un^, bog er fie au§ bem 1672 gu SImfterbam erfd^ienenen umfang*

teid^en SBerfe beä i^oHänbifd^en Straten Clfert Souper fennen gelernt.
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ha§ i^m in einer ben Sitel: „?tfio: ober aulfü^rli^e 93e)(^rei6ung

beg Keic^ä beä ©ro^en SDtogoB unb eineä großen Sl^eilg öon

Snbien. — 9?eben[t einer bollfommenen $8orfteIIung be§ Äönigreic^ä

^ßerfieng tuie o«c^ ©eorgien u. [. hJ." tüt)renben Ueberfe^ung (S'Jürn'

berg 1681) borlag. Äaum bürfte i^m 3. ®. Sdiummell „©d^od^

©abiä gjojent^al neb[t i3ocmann^ gabeln" (1775) entgangen fein,

ttjorin biefer bie olte Ueberje^ung bei perfij(f)en ®i^terl oon Slbam

Dleoriul, guerft allein 1654 gu ©c^Ielroig erfc^ienen, bann in

befjen „ÄoEigirten unb üermel^rten a^eifebej^reibungen. — fflebenlt

beigefügten ^)er[ianiic§em gio)ent:^al unb 93auntgarten" (1696), mit

bloßer SSeränberung ber öeralteten ©prac^formen abbrucEen lie^.

:3a mand^e ©priid^e ©oabil l^atte er tvo^l fc^on borl^er in ber

„©ommlung ber beften ©inngebic^te ber beutfc^en ißoeten" (1766)

gefunben, in toeld^e biefe aul DIeariul übergegangen föaren. Slber

bietleic^t 'ijatte er oud^ Cleoriul jelbft, beffen 3fteii'ebefc^reibung ein

beliebte! 2e)ebuc^ ber Seit »ar, in ber 93ibIiot^ef feine! SSater!

gefunben.

Sn SBeimar tourbe Ooetl^e buxä) §erber mit im morgen=

lönbifc^en ®i(^teru in naivere SSerbinbung gebrad^t; benn biefer

Ijatte fidö f^on fe!^r frül^e mit Ueberfe^ungen öon ©aobi nad^

Musladini Sadi Kosarium politicum sive amoenum sortis hu-

manae theatrum Persice cum versione Latina et notis G. Gentii

(juerft SImfterbam 1651) eifrig befc^öftigt. ©inen neuen 3tnfto^

er^^ielt §erber! Siebe jur perfifc^en Sichtung burd^ be! ©ngtän»

ber! SSiUiam ^one! Poeseos Asiaticae commentarionun libri

sex, Don toeld^en (Sicf)'^orn gu ^ena im Sd'^re 1777 einen SlbbrudE

öeranftaltete. Sludf) ©oetl^e muBte baran um fo regern 2Intl^ciI

nel^men, al! (Sid^^orn Ü^m ein ©jemplar ber ©c^rift oerel^rte unb

il^n auf freunbUd^e Sßeife jur näf)ern 2lnfid^t beffelben öeranloBte,

ja er l^ielt biefe! fo tüert:^, boB er, loäl^renb i^m fonft fo öiele
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SBüd^er öerlamen, e§ nod^ slDeiunböierstg ^ö^te fpäter bettü^eti

fonnte. § erber lie^ im folgenben ^al^re „Satomonä ^o1:jt§ Sieb,

überfe^t unb erflärt" unter betn Sttel „Sieber ber Siebe" erfdieinen,

tDoburc^ ©oetl^e, ber baffelbe fc^on ttt ber §anbi"(^rift getcfen,

fid^ um fo mel^r angezogen füllte, al§ er l'elbft in ber legten

fronffurter ^tit einen SSerfui^ ber ^erftellung biefer fiebräifc^en

Stebe§Ueber gemadfit l^atte. ©affelbe ^aijt braute ^. ©türmerg,

eines göglingS ber h)iener orientalifd^en 2Ifabemie, Anthologia

Persica, auS ttjel(^er |)erber h)af)rfrf)einIicE) j^on bamot§ ein ®e«

bid^t übertrug. *) Stuc^ mit @aabi jd)eint biefer jirf) fortmä^^renb be«

fd^äftigt 5U l^oben, tüoran benn auc^ ©oet^^e freunblitfien Slnt^^eil

nef)men mu|te. ®o§ Sonuarl^eft 1782 bon SBielanbS SKerfur gab

öon §erber einen „Sobgejang naä) bem ^erfifc^en be§ Sabi in freien

SSerfen"; eg mar ber 5Infang be§ JRofent^alS. Um biefetbe geit

brad^te boS l^onbfd^riftlid^e tiefurter Journal, balbie §er§ogin

Slmalia jur Unterhaltung beS §ofe§ gegrünbet ^atte, jmei Ueber»

fe^ungen ou§ bem ^erfifd^en, öon benen bie eine perfif(^eä2rin!ä

Utb, bie anbere perfifd^e Siebe überfd^rieben mar; beibe moren

tion ©iegmunb öon SedEenborff, ber aud| ^Beiträge au§ bem S^ine*

fifd^en lieferte, mie ^ßrinj Sluguft öon ©otl^a eine freie Ueber=

fc^ung eines moIabarifd)en SiebeSliebeä beifteuerte. Sluf §ofiS

fd^eint Berber bamalS nod^ nidf)t aufmerffam geworben ju fein,

obgtei(^ fd^on 1771 ^orl ©mmertc^ Sllejonber öon 3fteöicätQ öon

SiemiSn^e in feinem 1771 gleid^faüS ju SBien erf(i)ienenen

Specimen poeseos Persicae elf ®^afelen öon |)afiS perfifd^ unb

lateinif^ gegeben l^atte, öon bem eine englifd^e Uebcrfe^ung

9iid^arbfon 1774, ^riebet 1782 eine beutfc^e l^erouSgab unter bem

) iBflI. bie ^COTpelfc^e Sluägaöe «on ^etberS aGSetten VI, 2J, 127.
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Sitel: „Fragmente über bte Stteraturgejct)id)te ber ^ßerfer naä) bent

Sotetnifdien beg SBaron 9tettji§ft|."

SBielanb^ 3Jierfur brodjte im <Bepttmhn' unb Dftoberl^efte

1781 toon §erber jübijc^e ®td^tungen unb gabeln, bte er

nod^ biblifd^en unb rabbinifcfien ©rjäl^Iungen, meift mit feinem ®e*

fd^id, frei gebilbet l^otte. 2lucf) §erber0 gröBereä SBert üom ®eift

ber ebräijc^en ^oefte, beffen erfter S3anb 1782, ein gtüeiter im

folgenben ^ai)ve. erfc^ien, tt)ie^ ©oetfie, tnenn aud^ nur üoruber*

gel^enb, auf ia§ ilJiorgenlonb :^in. 'älä ^om§ 1783 öon ben fieben

cm Stempel ju 2Jie!fa oufgel^ängten arobifci^en ^reiägefängen, ben

fogenannten SJiooüafäti , eine englifcfie Ueberfe^ung gab, erbat

©oetl^e Ixä) tion ©id^l^orn ia§ biejem §ur 85eurtl^eilung bon ®öt=

tingen §ugefommene ©jemplor, unb er füfilte fid^ baburd^ fo lebl^oft

aufgeregt, baß er in SSerbinbung mit Berber unb oon ©edenborff

eine ooöftänbige Uebertragung berfelben betrieb, bie aber fc^on in

gotge beä i^m unbequemen gufammenarbeitenä nic^t 5U Staube lam.

§erber wirb il^n auc^ fonft mit ber arobifdien ©ic^tung, befonberS

mit t^ren (Sprüchen, befannt gema(i)t l^aben, öon ttjeld)en er mand^e

übertragen l^atte. 1784 erjci)ien ©. g. 3- SBal^Iä oU gern eine

©efc^ic^te ber morgenlänbifd^en Sprachen unb 2itera=

turen, bie aud) groben auä |)afiä brachte. (Soetl^e fc^eint baoon

nid)t berül^rt morben §u fein. 9^ac^ einer anberen Seite beä

SRorgenlanbeä jog biefen Sonnerat^ Sieife nac§ Dftinbien unb
e:^ina (1774—1781); eine beutfd^e Ueberfe^ung berfelben erfd^ien

bereite 1783. Sluä il§r f^öpfte er ben Stoff gu feinen beibeu

inbifc^en SSoHaben. 2lud^ ©l^ina, baä fRdäj ber SlJiitte, l^atte fc^on

frül^er feine 3lufmerffamfeit mel^rfact) auf fic^ gesogen. 1785 brachte

boä beutfc^e SJiufeum im Suni^^fte unter bem Jitel „5ßroben

orabifd^er 2)ic^tfunft" gereimte Ueberfe^ungen orabifd)er ©ebi^te

aul ber Qtit tior SJia^^omet ober öor ber 2tuäbreitung ber SBiffen»
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fd^often unter ben SIrabern. S)er Ueberfe^er toar ®. SEß. 2or§Bad^,

SReÜor in (3tet;en. Unter ben l^ier gegebenen ©tücfen befanb ^iä}

an bterter ©teile ia§ öon ©oef^e in ben ^Joten unb 2lb;^anb =

lungen im 2tbfc^nitt 2lr ab er n)örtU(^ überje^te, ha§ f^on 5Dli-

c^oelt^ in ber SSorrebe gu [einer Slu^gabe ber Grammatica Arabica

öon ©rpeniul (1771—1781) üerbeutfc^t l^atte. Sor^bac^ l^atte feiner

Ueberfe|ung eine Äompofition üon Sogoon Söfo^ Slnfpac!^ beigefügt.

Sn bemfelben ^af)tt 1785 erfreute fic^ ®oet^e oud^ ber öon

S)ufaulj l^erauägegebenen Apologues et Contes orientaux bei Stbbe

SSIand^et. §erber fc^rieb im folgenben ^al^re eine SSorrebe §u ben

öon feinem §aulle:^rer Siebelünb unter bem Sitel ^atmblätter
l^erauigegebenen erlefenen morgenlönbifciien ©rääl^Iungen

für bie ^ugenb.

gaft brei ^af)xe nacf) ber SRücEfel^r qu§ 9tom erfreute ®. fjorfterä

Ueberfe^ung ber engtifc!^en Uebertragung bei inbifd^en 2)ramal

©atuntalo bon ^älibäfol Ooetl^el innerfte ©eele, ttjie er biel in

ben f(f)önen Sßerfen au§'\pxaä), bie §erber im folgenben ^ai)xt feinen

93riefen über ein morgenlänbifd^el 3)ramo (eben bie ©a»

luntalo) in ber bierten, 1792 erfc^ienenen ©ammlung ber serftreu*

ten SBIätter öorfe^te. ®iefe ©ammlung begann mitöierSBüd^ern

58lumen aul morgenlänbifd^en S)id^tern gefammelt, bon

benen bie brei erften mit Stulnal^me jtoeier ©tüde au§ ©aobil

9lofengarten genommen, Wä^renb im öierten manä)t§, anä) ein

@ebi(^t be§ §afil, au§ ^one^, etn ©tücE an§ ©türmerl Anthologia,

anbereS ou§ arabif(^en ®ic£)tern l^insugefügt tüor. ©oetl^e na'^m on

biefen, i!^m meift fd^on aul ber §anbfd)rift befonnten S^ad^bilbungen

in ber f^orm bei ®iftic^onl lebl^aften Slnt^^eil. 9luc^ bie barauf

folgenbe, in genouer SSerbinbung mit ben SBIumcn ftelienbe Stb*

l^onblung „©prud^ unb 93ilb, infonberl^eit bei ben SlJlorgenlänbern.

Einige r'^o^fobif^e ®eban!cn", erfreute üjn fel^r. 3)iefelbe tiiertc
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Sammlung ber jerftreuten 93Iätter entl^ielt ttuc^ bie ©ebanfen
einiger 93ramanen nadj einer beutfc^en Ueberfe^ung bon

%htai}am $Roger§ Opene Dewre tot het verborgene Heidendom

unb ben englif^en Uebertragungen ber 33f)agat)abgitä unb be^

§ttopabeia. (3oeii)e§ eigene 2;f)ättg!eit mar bamaB nac^ gan^ on=

bern Seiten l^ingerid^tet. 58alb barauf marb er au^ feiner bel^ogli^en

gtul^e oufgerufen, um feinem öerjog in Ut S^ampagne ju folgen.

Berber lieferte 1795 in ©d^itler^ §oren eine freie Bearbeitung

einer ©rjä^Iung ©aabil unb im folgenben ^a'^xi in ©d^iHerä

5!Kufenotmanac^ ein ^jerfifd^el Sieb bie ©egentoart. ®oß
^et!^e am SInfange beä ^ai)xt§ 1796 \iä) mit einer d^inefifd^en

©rgä^Iung trug, feigen mir au^ Sd^iüerä iörief Dom 24. Januar.

Sn bemfelben ^af)xe brockte ber SDterfur bie erfte $robe ber fpäter

fo bebeutenb gemorbenen nad)bilbenben 2;ptigfeit 3. Jammer? in

einer Ueberfe^ung be§ türüfd^en ©ebic^teä bon ben legten

fingen, mobei SBielonb ben SBunfd^ au^fprad), ha% feine 3eit=

fdjrift au^ in ber i^olqt nod^ oft mit bergleii^en Exoticis, bie

tjarbenfc^melj mit S5?o:^Igeruc^ öerbinben, befc^enft merben möchte.

„Sl muffen noc^ lieblid^ere SBIumen unter einem §immel buften",

fügte er !^inju, „mo bie Statur einen emigen f^rül^ting feiert et in

nma perpetumn ver. ^aum beborf e§ übrigen^ eine^ i^inqtx^dqS,

ia^ Ut ^ier borgetrogene türüfd^e SR^tl^oIogie einen fd^önen 58eleg

ju ber 93eobod^tung liefert: che tutto 11 mondo e fatto come la

nostra famiglia."

9luf ganj eigene Sßeranloffung mürbe ©oet^e im ^al^re 1797

lüieber in bie längft aufgegebenen biblifd^en Unterfuc^ungen gejogen.

?lm 12. Slpril melbete er Sd^iQer, bofe er, bo er ben patria(^alif(^en

iReften nad^gefpürt, beren epifc^er ®e^att i'^n bei feiner Unter»

fud^ung über baä SBefen bei @po§ onjog, in ba§ alte 2;eftament

getatl^cn, mo er fid^ ouf§ neue über bie Sonfufion unb SBiberfprü^e
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ber fünf 93ü^er 9J?ofe§ nic^t genug 1)abt öerttjunbetn fönnen.

2)abet f)abe er einige artige 93enterfungen über ben ßug Sfrael^ iii

ber SBüfte gemacht, rooBei i^m ber üertregene ©ebanfe geforamen,

ob nic^t bie gro^e ä^it, ft)eld)e fie in ber SSüfte jugebra(^t ijdben

foUen, eine fpätere Grfinbung fei. Sa Schiller feinen entfd^iebenen

Unglauben an bie lleberlieferung jener alten Ur!unben oulfprad^,

äußerte ®oet:^e, ber ganse Spafe, ben er fic^ bei biefer fritifd)»

f)iftDrif(f)=poetii^en Strbeit ma(f)e, laufe baf)in l^inauä, ia§ menf(^«

Itc^ 2Ba'^rfc^einIii)e öon bem 2tbfid)tlic^en unb blo§ gmaginirten

ju fonbern unb bafür überall 93elege in ben Urfunben felbft ju

finben. (So lol er benn in ©ile ta§ alte Seftament nebft ©ic^»

l^orn» Sinleitung unb tro^ i^rer un6egreifli(^en (Släubigfeit SBoIt=

monng ältere 9)teni(^engef(^ic^te bur^. Seinen für bie

Öorcn beftimmten Stuffaö begann er am 2. 5Dtai ju biftiren; foHte

(Sdlitler glauben, ber ©pafe fei bie 2(uä{age ttjertf), fo moüe er eine

Sorte bogu seidenen unb fted^en laffen. S)ie Slrbeit, meinte er,

fönne xedqt artig werben, befonberi "öa neuerbingg bie S^eologen

felbft bie 35ibeId)ronoIogie ijffentlic^ öerbä^tig matten unb überall

eingefcf)obene Qo-^re sur 3(u§glei(i)ung getoiffer Sofien üermutfjeten.

2llä er am 19. auf einige Qtit nac^ 3ena fam, würbe ber 2lufio^

nä^er befpro^en; feinen SJiittelpunft foQte ie|t SJiofeg bilben, ben

er ganj anberä boräuftellen gebac^te, al§ in bem unter ©d^itler^

9Jomen üor ad^t ^a^ren in ber Jfialia erfc^ienenen Senbung
SJiofeS' gefc^etjen. ®en 27. begann er neben bem 6c^tuffe Sel=

liniä ben attteftamentlic^en Sluffa^ oorpne^men. „Sie beiben

l^onbfeften 93urfc^e SUtofe^ unb ©eltini l^aben fid^ l^eute jufammen

eingefteEt", fc^rieb er an Schiller; „Wenn man fie neben einonber

fielet, fo ^ahm fie wunberfame 2te^nli(^!eit. ©ie Werben boc^ ge=

ftel)n, boB bieg eine ^oraüele ift, bie felbft ^ßlutarc^en ni^t ein*

gefollen wäre." Ser Jenaer greunb erwieberte: „SlKofeä, fo wie
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6ie i:^n genommen, \\t bem ©elltni mirfltd) gar ntd^t fo unö^n=

Itc^ ; aber man tnirb hk ^aroCele greulid^ [inben." Sn^'^ffen blieb

ber S[uf[a^ über ber SSoIIenbung feineä beutfc^en 58ürgerepog, ber

oltgried^if^en 'idaUabt bie 93raut öon Äorintf), ber tnbijd)ert

ber (Sott unb bie SSajabere unb anbecn ®ebic^ten liegen.*)

§erber l^atte fid^ unterbefjen burc^ bie falfc^eit „9teben al §at[ilä,

beä ©ol^neä ^efdiibbo, nacE) ber fpanifc^en Ueberfe^ung beä arabi=

fd^en Driginalä in Seutj'd^e über[e§t" (1781) mtiftifijiren laffen"),

unb fo gab er 1797 in ber sehnten Sammlung ber 93riefe jur

SBeförberung ber §umonität bie banac^ frei bearbeiteten

®ebid)te m ^alliU «Rebe an feineu ©c^u^ unb 211 ^altilä

Älagegefang, benen er brei ^af)xe fpäter in S. ©ecfenborfä

Oftertaf^enbuc^ öon Sößeimar auf ba§ ^a^t 1801 tit beiben

Sieben 211 §aEiIä ber eigene ©d^atten unb bem SfJamtofen

folgen Iie|. ^n @(f)itlerä SDtufenalmanacl :^atte er auc^ noc^

brei Heinere arabifc^e Stüde frei bearbeitet gegeben. QJoetl^eg

^reunb Knebel lie^ im Qflnuari^eft 1800 be§ 5Öier!ur eine 93e=

orbeitung einer arabifcEien SIegie beä Slbu^^ämaeli Sograi er=

fi^einen, unb ba§ ge^tuarl^eft brachte üom ©rafen Subolf in SSien

^Proben einer Ueberfefeung beä ^Bäjal) 9?ame!^ be§ j^ti^bufi. ^m
göttinger SDfiufenalmonac^ auf ba§ ^aijt 1801 bracfite ber

Herausgeber Karl 9tein^arb eine erfte Sammlung morgen»

*) Dieä fidbe id) tc^on in metner ©d^rift ©d^iller unb ©oet^e (1859)

®. 133 6emcrft. ®te bort (jum %tie\l fd^on in ber erften SluSgabe ber ®rläute=

Hingen ber I^rifi^en ®ebic^te II, 132) gegebenen, auf bem ^ad^la^ DitemerS, ber

ou§ ®oet^eg Sagebü^ern fd^öpfte, beru^enben Slngaben entgingen bon £oeper

(liiöan ©. XLIII), ber au^ meinen Stuffa^ über ®oetf)eg 9Rofeä (§errtgg arc^iö

VI, 140 ff.) unbeachtet geroffen bat.

•*) Cg'- meine äuSfü^rung in ber ^empelf^en 3tu§gabe bon ^erberS SBerfen

VI, 257 fl.
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Idnbif^er ®ebid)te an^ SB. Dufel^g Oriental coUections öon

1797 unb 1798 in teimlofen SBerfen, barunter ein Sonett unb öier

Oben öon §afi§, jföei ©tücEe an§ ®fd)amiä S)iüan, eine Dbe öon

©l^olru u. a. SI6er ©oet^^e na!§m um biefe Qeit Biä §u @(^iller§

%oh feinen nähern Slnt^eil an ber morgenlänbift^en ®i(f)tung.

^n hjeld^er 3^it feiner S3erbinbung mit ©diiHer bon i^m ber ®e-

banfe gefofet morben, beä Wenie^ ^tnto obenteuerlic^e Sieife nad^

D[tinbien mätirenb ber ^ft^re 1537—1558 gu üöerfe^en*), miffen

tt)ir nid)t, lönnen e? aber faum bebauern, bafi er Don biefem

iDo'^l nur flü(i)tig gefaxten $Iane lieber abging. SSieHeid^t toar

€ä in ben Si^i-'en 1804 ober 1805, ha'^ er btn 3[Jio[eg tüieber

öorna'^m unb avL§ ben altern 58Iättern ^Riemer ju biftiren begann,

morin er aber nid^t »eit gelangte.**) lieber ©l^inefifd^eä öcrna'^m

er burd) ben feit bem Qa'^re 1803 in SBeimar unb ^ena fid^ auf»

I)altenben ^uliul ^laprot^ mand)e§. SSon §erber föar in ben legten

§eften feiner 9tbr aftea einigel S^inefifd^e mitgetl^eilt ttjorben. ©iefer

]^atte fi(^ in im füngften S^^i^en auä) öiet mit mannen onbern

morgenlönbifc^en Sichtungen unb Sagen befd^äftigt, ober bie SSer»

binbung mit ©oet^e mar ganj obgebrod)en, fo 'öa'^ unfer 2)id^ter

tton biefer Seite feinen Slnftofe §u naiverer S3efd£)aftigung mit bem

aftatifd^en Dften erfjiett. Ob er beä §auptmonnl Scott Tales,

Anecdotes and Letters from the Ärabian and Persian (1800),

oul meictien §erber eine (£rää^tung bearbeitete, nöf)er fennen ge«

lernt, miffen mir nic^t. Qu ber nad^ §erber§ 2;ob erfc^ienenen 9?ad^*

Icfe pr 3lbraftea fdt)IoB ein morgenlänbifd^e Siteratur über*

fc^riebener Sluffa^ mit ben ben!mürbigen SBorten: „©nt^iei^c iaS

*) 3lad) D?iemer§ aKitt^eitungen U, 635.

**) Stemer erinnerte ftc^ Bloß, boß biefeä in ben Sauren 1803 bi§ 1806 ge=

ft^e^en |ei.
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SSer^ängni§, ha§ bie ®tnge tounberbar leitet, unferm ©uropa nie

bie beibeit §anb]§aben ber öftlic^en unb fübtic^en SBelt, bie perfifd^e

unb arabif^e ©prod^e; moc^e eä fie aber in feinen §änben ju

SBerfseugen nid^t beä 93etruge§ unb ber Unterbrücfung, fonbern

gemeinfcf)aftlid) pi^erer SBol^Ifa^rt unb @egen§! 2lud| in ©uropa

njoüen tt)ir mit biefen Spradjen nid)t fpielen, fonbern aul i^nen

unb burd§ fie lernen. 3In §afiä' ©efängen f)ahm hjir faft genug*);

©aabi ift un§ lel^rreic^er getoefen. 93Iü!^e bie |)offnung, bie wir

an Jammer, einem glücfüc^en jungen SJiann bolt ©prac^fenntnil

unb ©aben, au§ Orient ermarten!"

3)rei ^aijxt nac^ @c§itler§ Zo'a erfreute unfern ®i(f)ter ber

perfifc^e 9toman S)f(^amiä SlJiebfc^nun unb üeila in einer beut=

fd^en naä) &j^\) gemadjten Ueberfe^ung üon §artmann ; er na:^m

fie mit fidi na^ Äarl^bab, mie hjenig er fid^ auc^ fonft auf feinen

JReifen mit 93üd§ern befd)tt)erte. ^n ben Slnnalen bemerft er

unter bem ^al^re 1815, er fiabe biefen 9toman, aU SKufter einer

gren§enlofen Siebe, mieber bem ®efü:^l unb ber @inbübung§!raft

angeeignet. 9Jod) lieblicher fül^Ite er )id) im fotgenben ^ß^re burd^

ben in §ammerg „©c^irin, ein perfifc^eg romantifc^e^ ©ebic^t

nad) morgenlänbifc^en Oueüen" föel^enben ®eift umfpielt, ttienn

auc^ bem ^Bearbeiter bie fc^mungbolle SeicE)tig!eit ec§t bii^terifd^er

©pracfie abging. Jammer l^atte baju fieben üerfd)iebene tf)eil$

^)erfifd§e tfietlä türüfc^e @ebid)te frei benu^t, ber ®efd)i^te üon

©c^irin unb ©:^ogru unb gerl^ab aber jugteic^ bie gteic^faQ^ üiel=

befungenen ber Siebe beä ©atomon gu 93al!ig, ber Königin öon

Saba, unb ber beä Quffuf p ©uleic^a epifobtfc^ eingtfloc^ten. ©r

ttollte ein aJiufiöttJerf liefern, »elc^eg ben (Seift aüer perfifc^en

•) SBoIlftQiibig mcr fein Siban erft 1791 ju (Jalcutta erfc^ienen. gerbet ^otte

1792 Qud^ groben au§ $aftä' ©ajclcn ober 2te6eäoben »erfproe^en.
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Siebeggefc^tc^ten fötebergäbe unb bie jerftreuten %axben gu einem
©emälbe orbnete. ©ie SSer^form, ber er \i6) bebtente, toax bie ber

bon SJBtelanb unferer Sprache ungeeigneten Stande. SBie iei)x

auc^ biefe perfifc^e ©agenroelt unb bie ©igenart i^rer ©ic^terfproc^e

il^n anjog, fie reifte i^n nicf)! §ur SfJoc^bilbung. Sie wenigen Itjrtfc^en

@ebid)te, welche in bie ^ai)xe 1808 U§ 1810 follen, geigen nid^t

bie geringfte Sinwirfung ber perfii'c^en Sid^tung, ja er Ia§ nid^t

einmal in ben in feinem §auie öor einem gemä^Iten ©amenfreife

ober hei §ofe gespaltenen Sßorträgen ettnoä baraug öor, tt)ie er

burc^ ben SSortrog bon Stücfen Salberong, ouc^ öon norbifc^en unb

mittelolterlic^en S)icE)tungen feine Qu^örerinnen erfreute.

©c^on om ©nbe beg ^ai)xt§ 1809 l^atte er bo§ @^ema ju feiner

Sebensbefc^reibung enthjorfen, ireld^e noö) bem Slbfc^Iufe feiner

i^arbenlel^re il^n big gegen @nbe be§ ^a^re^ 1813 befc^äftigte.

Qm öierten 93u(^e berfelben ttjollte er auf 58eranlaffung feiner

l^ebräifc^eu Stubien eine SDarfteUung ber 5ßatriarc^en§eit geben.

(Snbe 3uli 1811 entwarf er ba§ „Schema ber l^ebräif^en Urge=

fd^ic^te". S'a er jum groölften 33u(^e hen altern 2luf)a| 3Jlofe§

ober SSanberung ber ^inber Sfi-'ael benu^en njollte, nal^m

er i^n am 25. SJJärj 1812 üor; er I)ielt fid) baron aud^ on ben

folgenben brei Sagen, legte i^n bonn ober 5urürf. SBenn Soret in

feiner gleic^ nodf) ©oet^es %ob erfcEiieuenen Notice sur Goethe er=

gäl^It, fc^on im Qo^re 1811 tjobe ein tion einem Cffi§ier au§ Spanien

mitgebrod^tel 93Iott einer orobifc^en ^onbff^rift beS Corona burc^

bie Sc^önl^eit ber @d)rift unb 3eid)nung if)n fo lebi^oft onjogen, boB

biefer el i{)m l^obe überloffen muffen, unb bieg l^obe bie erfte 2(n=

regung gu feinen mDrgeuIänbif(^en ©tubien gegeben, fo ift biefeä

ein poor 3af)re gu früf) gefegt. S?gl. ©. 19.

©elbft ba§ (Srfctjeinen ber öollftönbigen Ueberfe^ung be§ §afig
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tjon 3. Kammer 1812 unb 1813*) übte pnöc^yt feine ftefonberc

SBirhing auf unfern Sid)ter, er festen i^m fremb. S3t^f)er ttjor

öon §aft§ ntc^t nte^r al§ etwa ein Siebentel in Ioteinifcf)en, eng^

Iifcf)en unb beutfc^en Ueberfe|;ungen erfd^ienen. Jammer gab juerft

oHe 700 8tüde, namüä) 506 ©afelen (fo fi^reibt §ommer) ober

Dben, au§ ni^t weniger aB je'^n unb nic^t mel^r alg fec^äunb-

j»an5ig ®ifticf)en, Seit genannt, oon benen bo§ erfte, Sci^ac^beit

genonnt, benfelben Steint l^at, auf ben ouc^ ber (Sc^lu^ ber folgen*

ben Siftic^en reimt**), )tä)§ SJiegneüiot, längere ©ebic^te, in

benen 5Berg für SSer» reimt, swei Saffiben, (Slegien in berfelben

SSersform wie bie ©afelen, aber länger, bierunbättjanjig 9)1 ofa-

taat ober SSruc^ftüde, b. t). ©afelen, benen ber S(^IuBreim fe:^It,

Sttjeiunbfiebjig 3flubajat, tiierseilige (Bttop^m, toorin ber erfte,

Stteite unb üierte SSerä reimen, unb ein i^ad^mi^, ein ©ebic^t

au§ fünfjeiligen ©trop'^en, bereu lefeter SSer§ au» einem be*

fannten ©ebi^te ftammt. So ber Ueberfe^er fi^ bie möglic^fte

Sreue öorfefete, inkm er SSer§ für SSer§ überfe^te, :^öc^ften§ fic^

einmal erlaubte an§ einem Seit üier SSerfe ju machen, fo mußte

er ouf eine roefentlic^e (Sc^ön^eit ber perfifd^en Sichtung, btn 9?eim,

oeräidjten, nur ha, wo bei §afi§ aße Strop'^en auf baffelbe 3Sort

enben, befolgte bieg auc!^ bie Ueberfe^ung. 2)aburc| öerliert freili(^

ber §afi§ Kammer» an SCnmut^. ©r t^eilte bie Ueberfe^ung einer

*) 2er 2iroan oon SRo^ammeb Sc6em)eb=bin ^afi§. Slu§ bem ^erfift^cn

jum eri'teninal ganj überjegt öon Sofep^ oon ©ammer. Stuttgart unb Tübingen

1812. 1813.

**) Crfl ont enbe ber SBorrebe bemertt oon ©ammer etioai wunberltc^:

„e§ ift ein unerläölic^eä ©efe^ be§ ©afel?, "ban ber ^icfiter in bem legten

ober Borle^ten Serfe {einen iBeinamen !ünftlic^ Berit^Iinge, roie ben feibenen

gaben, um ben iid) ber golbene bes ©ebic^teä roinbet. 2a§ Strahlen bieieä

9Jamen§ gehört ebenfo not^wenbig äum SSejen bei © af cIS al§ bie fc^önen Slugen

äur 9Jatur ber ®a feile."
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©afele (93uc^ftaBe S5i(^im) tiom ®rafen Sari üon ^axxaä) in fe^g-

öerfigen 8trop^en mit, roo ber jweite unb üierte SSer§ unb bann bie

beiben legten SSerfe reimen, unb er rül^mte, bo§ biefe auf glücfU^e

SBeife mit Sreue beä Sinnet unb 9tetmg tüiebergegeben fei; jie

jeigte aber, njie §afig, auc^ o^ne gu einer bloßen, ben Sid^ter

öerfi^ttjemmenben Umf^reibung ju greifen, un5 üiel gugängli^er

gemacht merben fonnte aU 'i)kx, mo bie ©ebic^te, mie Sofegorten

bemerft, ettoal ffisjen^aft unb unbefriebigenb gettiorben. 'Und) bie

unglücflicf)en unter bem jTejte angebrad)ten ^araUelfteEen au§

römifd^en unb griec^ifc^en Ätoffifern Rjoren ©oeti^e gutoiber, rote

i:^n ia§ aulfc^roeifenbe 2ob beg öafi§, er überfliege auf ben üic^t*

bal^nen beä 'Sini)m§ roeit bie 9?amen »ergangener unb fünftiger

Siebter, eben nic^t befted^en fonnte. 80 ift e^ nid^t gu üerrounbern,

boß er ben l^ammerfc^en Siüan gar balb gur Seite legte, roenn

i:^m berfelbe auäj nic^t rol^ jugeft^idt morben, roie im ^a^tt 1782

bie mütlerf(^e 3Iu^gabe ber 9iibelungen, bie baffelbe Sooä trof.

Sie 58ermut!^ung, ba^ ber feit 1811 alä roir!li^er 5Rat^ geabelte

Ueberfe^er bem Sid^ter fein mit foI(^er Siebe üiele ^aijxe lang ge*

pflegtet 2Ber! jugef^idt ijahe, ergibt ftc^ aU un^^altbar. 2Iuä bem

S5riefe be» beiberfeitigen l^reunbe^ Q5raf &letn!^arb an ©oet^e öom
7. DJoöember 1812 erfei^en roir freiließ, ha% §ammer biefem, roa;§r=

fc^einlid^ auf $Rein!§arbä eintrieb, einige Seiträge p feiner Stuto*

gra|)^enfammlung, üerft^afft ^atte, aber ba^ er biefe nic^t un-

mittelbar bem ®icf)ter eingefc^idt, ergibt fi(^ f^on baxan^, ba^ 9iein«

l^arb in bemfelben 33riefe bie Semerfung, §ammer fd)reibe eine fel^r

unteferlic^e §anb, in einer SSeife mad)t, bie nic^t jroeifeln läßt,

ba^ bem Siebter beffen öanbfc^rift noc^ nid)t befannt war. ®Iei(^=

jeitig gibt Dieinl^arb bem roeimarer S)id^ter öon einem 2raueripiel

öammerg bieSarmefiben Sunbe, in tDtläjtm biefer ba§ orienta*

Iifd)e Softüm ganj genou unb treu 5U beachten gefuc^t ^abc^
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hjoburd) e§, ftie e§ nad) einem Urf^eil ber ©räftn 5ßoto§fa fd^eine

ein iDenig frembortig unb langttjeiltg getuorben. ®oet:^e erloieberte

barouf, er tüäre neugierig bie SSarnteüben ju fe^^n. „da i[t

nid)t bo^ erftemal", fügte er fiinju, „bafe jemanb, öon bem ^ntereffe

eineä gang Befonbern gujtanbeä penetrirt, fi(J gebrungen fü'^It,

biefeg Somplicirte, Unaugfpred^lic^e in bramatifc^er, tl^eatralifc^er

gornt bargulteHen. Slul biejem legten (Sefic^t^punft Betrad^tet,

fann öieüeic^t bie gan§e 2lr6eit nid^t öiel tougen, unb bod^ tjat ber

SKann »o^l etttoä überliefert, hjoä er bi^curfiü unb norrotiö nidfit

l^ätte geben fönnen. ^ä) müfete midf) je!^r irren, hjenn i>a§ @tüc!

nic^t üon biefer ©eite für mi(^ einiget SBerbtenft i^ätte." SJian

ftef)t, 'öa'\i e» ben ®id^ter anjog, auf bk)e SBeife eine leidste 2ln=

fc^auung beä perfifdjen SSefenä gu unterfjatten, roie eä i:^nt öon

je^er angenel^m gettjefen mar, fi^ in bie 3uftänbe frember S^ölfer

ju öerfe^en. 9lein:^orb forberte öon §antmer auf, feine 58arme=

üben ®oetf)e gur Prüfung gugufenben. SSon bem ©tüde unb

feinem S)idE)ter finbet fid^ im 93rieftDed)ieI mit 9ieint)arb feine meitere

©rttjol^nung, aber biefer ]§ot gerabe :^ier eine fel^r bebeutenbe SüdEe.

§ammer tie§ fein StüdE Sfd^afar ober ber ©turg ber 93ar=

meüben. §iftorif(^e§ jTrauerfpiel im folgenben ^aijxe in

einer miener 58ucf)f)anblung erfd)einen. 3Kan !önnte annehmen, er

Iiabe baffelbe mit bem Simon ®o6t^e gugefd^icft, aber bogegen

fprid^t beffen oöllige^ ©d^meigen üon biefem ©tüde unb bie Slrt,

mie 6ammer§ in ben ?Joten unb Slb^^anblungen gum ®iüan
gebadet mirb. 5S3ö:^renb biefe bie brieflic[)e 33ele]^rung üon §ommerg
ÖJegner, iem ^rölaten üon S)ieg, banfbar ermäl^nen, aud^ bie SSer=

binbung mit @id^f)orn unb Sor^badE) ni^t übergefien, ift bort üon

einem :perfönli(f)en SSerpttni^ gu §ammer feine ©pur gu finben,

unb oud^ bie fonft banfbar freunblid^er ^uf^nbungen gebenfenben

Stnnalen nennen §ammerä Sitnan gor nid^t unter bem ^o^re

@oetf)e, tneftöftlic^er Siöan. 2
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1813, fonbern erft ^toei ^aijxt fpäter bei @elegenf)ett i'eineä eigenen

tue ft oft liefen S)iöanä. SBenn er im Slbfc^nitt über §ammer
mit ben SBorten ferließt: „SJiögen bie Serbienfte ber glän§enben

©c^irin, be§ lieblic^ belet)renben Kleeblatts'), boä unS eben

cm Sc^luffe unferer Slrbeit erfreut, oHgemein anerfannt ttjerben",

fo beutet bieg feinegiüegS barauf ^in, ba'^ iijvx Kammer fein Ätee =

Blatt §ugefcf)icft l^atte. SUion fönnte ben!en, ®raf Karl öon ^axxaä),

ben ©oetfie fd^on oor ötelen ^ai)xcn in Karlibab fennen gelernt

l^atte, f)abe: i:^m Rammen? S)in) an überfanbt, ba er il^m geroibmet

war. ©ine ©räfin öarrac^ :^atte ®oet:^e 1790 ben ö^mnug
cn glora öon G. öon ber 2ül)e gefanbt. 2lber aud) bie ©ottafc^e

SSerIagibu(i)!^anbIung fönnte baä bei i^x erfc^ienene $8ud^ ®oet^e

öeref)rt ^aben.

SCßir :^aben leinen ©runb on ber 9tid^tig!eit bet 3tngabe in \)tn

9?oten unb 9tb!^anblungen gu smeifeln, boß i^m §ammerl
Siman „im grüfjüng 1813 gufam"; benn toenn er in ben S[n=

naien unter bem 3a^re 1815 äußert, bie§ fei „im öorigen Saläre"

gefc^el^n, fo lann biefe fpätere Eingabe um fo weniger bebeuten,

als biefer ganje Slbfa^, tt)elc!^er auäfüf)rli(^ auf bie erfte 3lnregung

jum ©itian unb bie barauf bejüglicfien ©tubien eingeigt, eigentlich

gum ^ai^xe. 1814 gebort, unter wel(^em je^t nur furg erniä^nt wirb,

ba% ber weftöftlic^e S io an gegrünbet morben, womit bie erft

1815 !ommenbe Srwä^nung ber erften Sßeranlafiung gu bemfelben

ein merfwürbiges §Qfteron proteron bilbet. ßunöc^ft fc^eint ®oeti)t

nur einige SSlidEe in bie fteifgerat^ene Ueberfe^ung geworfen, bann

*) SBoit Jammer f)aitt eine Sammlung unter bem Sitel „9KorgenIänbtfc^eä

Sleeblatt, fiefte^enb in ptt\i\d)tn ^^mnen, azabi\ä)tn Glegien unb türfift^en

®Itogen" 1818 erfc^einen lafieu. 2ie§ entging Bon Soeper, oB er bie unglüd=

Ii(^e ajermut^ung duBerte, unter bem Kleeblatt bürften ©(^irtn unb t^re

6eiben Sieb^obet G^oäru unb ger^ob ju öerfte^n fein.
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bol 93ud^ borläufig Be[eittgt ju 'i^aUn. 9tiemer berii^tet, er ^abe

c§ einmal Bei ©oetl^e gefeiten, biefer aber iaS Sefen befjelbeti t!^m

obgerOtiten, meil eä i:^n ju fe!^r jerftreuen toerbe. 2Il§ er im

§erbfte 1813 üon Sepli^ jurüdfel^rtc, tüanbte ber ®ic^ter, um im
traurigen politifc^en SSetrac^tungen ju entge^n, '\iä} niäjt bem §ap,
jonbern bem d^inefifc^en 9teicl)e ju. „'^ä) l^atte mir biejeä tüic^tige

Sanb gleic^fam aufgel^oben unb abge[onbert", fd^reibt er iitn

10. 9?ot)ember an Knebel, „um mid^ im goU ber 9?ot^, H)o§ oud^

je|t gefd^ei^en, bal^in ^u flüd^ten. <Biä) in einem gan^ neuen 3«-

'itanbe auä) nur in @eban!en ju befinben, ift fel^r l^eilfam. S)ie

?lnfunft beä §ofratl^ Älaprot^, beffen bu bid^ mo!^! ou^ frü'^ern

Reiten erinner[t (ügl. oben S. 12) unb ber ein einge^eifd^ter S^inefc

ift, :§ot mid^ '\tf)t geförbert, inbem er mir gar mand^eä fuppliren

unb bestätigen fonnte." 2)ocö !^atte er fid^ fdf)on om 20. DItober

burd£| SSermittlung bon ©id^ftäbt an ben Sonfiftorialrat"^ ®. SB.

Soräbac^, ber feit bem öorigen ^a^te ^rofeffor ber orientaüfd^en

©pradEien in Qena teor, mit ber 93itte gewanbt, i^m ju jagen, mag

boä überfanbte S3IättcE|en au§ einer arabijc^en §anb[c^rift ent:^oIte,

bo3 bie iueimarifd)en ©olbaten au§ Spanien mitgebradit. (Sr mu§
ganj üor furjem in ben 93efi^ gefommen fein. @rft al§ 58Iüd§er in

ber 9?eujaf)ränad)t be§ folgenben ^a^^rel (1814) hm 'Si'ijem über=

jd^ritten l^atte unb man mit banger ©pannung ber ©ntmidlung

beg ouf (Suropa fd^trer Ia[tenben Kampfe» gegen hen ©eroaltigen

l^arrte, mirb ®oet^e, ber fi(^ [ef)r angegriffen füt)Ite, fic^ bem per=

fifc^eu ®i(J)ter gugenjoubt l^aben, beffen frei:§eiterer ®eift unb feine

fromme Ergebung in ®otteg SSiüen ii)n gerabe in jener bebrängtcn

Seit, mo alleg auf bem Spiele ftanb, l^erslic^ onmut:^eten. „^n
bem e'^ernen Ärieggmefen", fc^rieb er bamal§ on ^nebet, „merben

unfere beften SBünfd^e nur burd) ^u^aU erfüCt." Sllä biefer nad^

S^apoleong ©rfolgen gegen bie grofee 2lrmee feine l^urd^t geäußert

2*
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bic ga^ne gortunaä möd^te ftc^ pm Slad^t^eil ber aSerbünbeteit

toenben, ertoteberte er: „9Köge ber erfte retrograbe Schritt ber

öerbünbeten SSöIfer aud^ ber Ie|te fein! ®oc^ leiber ift ber fromme

SSunfd^, ettt Snbe ju fe^^n, unä nur ju oft üerfümmert trorben!"

Qn biefer bangen Sponnung mußte t:^n ber auä |)oft§ fo anmut^ig

il^m entgegenme^^enbe @ei[t beä Srgebenä in hm SEillen ©otte§

unb freubigen ®enuffe§ ber SSelt ^erjüd) onmut^^en unb beruf)tgen.

Sieben Sommert S)twan benu^te er bte feit bem ^aijxt 1809 tiom

©rafen SSenjel S^äetou^ü unternommenen, unter öon §ammer§ 2et=

tungerfc^etnenbentyunbgrubenbeäDrientiöonetner ®ef eil»

1 c^aft öon Siebl^abern, aul benen i^m nac^mei^Iic^ ber bort üon

\>t (Bact) in fran^öfif^er Ueberfe^ung gegebene ^enb = 9Jome:^ (93uc^

beg Slat^el) üon ?5erib=eb=bin SIttar fdpn in ber erften Qdt befannt

ttJor. 2tuc^ bal ©runbbu^ beä ma^omebanift^en @Iauben§, ben

^oran, l^atte er mieber üorgenommen unb p(f)ft Jüa^rfdjeinli^

$5ean S^arbing Voyages en Perse et autres lieux de FOrient

fc^on bamalä gelefen, obgleich er, mie bie nod) üor^^anbenen 2[u§*

Iei§ebücE)er ber meimarer 58ibIiot^ef bemeifen, üor bem ©ejember

bes Sß^te» 1814 gar fein auf ba§ SUJorgenlanb bejüglid^e» Suc^ au§

berfelben entlie:^, lijöl^renb er fpäter S^orbin öon biefer na^m.

Unfere toi^tigfte Cuelle für bie Gntfte^ung ber einjetnen ®e=

biegte beä roeftöftlid^en Siüanä finb bie in ber Cuartaulgobe

öon 1837 perft gegebenen 2)attrungen öon ungefähr ber öälfte ber

©ebid^te, nur f)aben fic^ leiber in biefe 9Ingaben nac^ttjeiälict) einzelne

Srrti^ümer eingefi^Iid^en. Soneben fommen befonberS bie SeridEite

öon Sulpij SSoifferee, htm ©oet^e man^e Sioan^gebid^te öorlag,

in bem erften bei feinen Dramen tragenben, öon ber'SSittme :^erau3=

gegebenen SBerfeä (1862) unb ber „Sriefraec^fet 5tt3if(^en ©oet^e

unb 9)larianne öon SBillemer (Suleifaj. herausgegeben mit

£eben§nac^ricf|ten unb Erläuterungen öon %i). Sreisenac^" (1877)
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in S3etrac^t. Slud) geben bie er[te SBeröffentüc^ung einäelner ©e--

bi^te im 9Jlorgenblatt, bie SSergleic^ung beä erften ®rudeg mit

bem ättieiten in ber Stu^gabe le^ter |)anb unb einjelne 2teuBe=

rungen Ooet^eä in feinen SBerlen unb Briefen einige §altpun!te.

SSefonberä burd§ ien SSriefwec^iel mit ber SBiDemer gelang eg,

manche fünfte fefter §u fteHen, aU eg im ersten 93anbe ber ®r*

läuterungen ju ben I^rifdien ®ebi(i)ten mögtid^ mar. S)erfeI6e

forberte aber sugletdi ouf, ha^ üon Srei§enac^ nid^t ganj in^ 2id|t

gefeite SSeri^öItniB ju ®oet!^e§ Suleifa genauer ju öerfolgen.

SSenn bie Ouartanigabe ba§ @ebi(f)t SSier ®naben (I, 5) auf

ben 6. gebruar 1814 öerlegt, fo mu§ l^ier baä ^af)t 1814 mit bem

folgenben oermec^felt fein, mie id) fd)on in ber erften Stuflage he=

merft l^abe. 9Son Soe^jer begnügt fid^, je^t bem Qa'^re 1814 in

^arent^efe „ober 1815?" beizufügen. 2lber bie jtDeifelnbe S^^oge

genügt nid^t; bag ^ai)x 1814 ift jebenfaEg ein geiler. Sa^ ältefte

®ebicf)t, beffen ®ntfte:^ung§äeit mir fonft fennen, faßt in tm 2Iuf=^

enttialt §u 83er!a; eä ift am 21. ^uni 1814 gebietet. ®aB f(^on

fünfteljalb SJionat frül^er ein Siöau^Iieb entftanben, unb gmar eineä,

haä fi(^ nid^t auf §ofig, fonbern auf eine ©teile auä S^arbin

grünbet, fpottet ieber SBa'^rfd^einUd^feit, unb ift ba§ ^df)t 1815

um fo entfcf)iebener ansunel^men, aU in ben f^ebruar 1815 eine

Stnja!)! üon Siöan^üebern fäüt, öon benen eine§ gteic^faEä eine

Stnfpielung auf ©Harbin ent^^ält. |)öc^ft ma^rfd^einli(^ ift bal Sieb,

tueldjeä Don allen, beren Sntftel^ungäjeit mir fennen, ba§ frül^efte

ift, ou^ mirflid^ ia^ erfte, ju meld^em ©oet^e fic^ burd^ |)afi§ ge-

trieben fü:^tte. 2lm 13. SDiai 1814 begab biefer fic^, ba er junäd^ft

nid^t mett üon Sßeimar, mo man ber 9tüdfunft beg §eräog§ ent=

gegenfa:^, ft(^ entfernen mollte, nad^ bem na'^en SSabeorte S3er!a,

um bort ein SSorfpiel für §aQe gu biegten; aber fd^on öier 2;agc

fpäter bat if)n Stfonb um ein geftfpiet äur geier ber SiücHel^r
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be§ SönigS für SSerlin, iaS er iDtrfltd^ naä) einigem 93eben!ert

üBerno^nt. SSor bie SSoHenbung beffelfien fallen ein paar fleine

®elegen{)eitlgebid)te, gleid^ barouf ber 9lbid)Iu§ be§ launigen ®efell=

fd^aftäliebeg bie SSetfen unb hit Sieute. S)en 18. Suni begab er

fic^ gur 33egrüfeung ber Srbpringeffin öon aJiedtenburg nad) SBeintar.

®{eid| na^ ber 9lücf!e:^r, alfo nad)bent er fic^ eUn ber gule^t

brüdenben £aft be§ nationalen geftfpiel^ entlebigt, om 21. fc^rieb

er baä erfte ®iban§Iieb: „§an§ 9Ibam tt)ar ein ©rbenfto^" (I, 8).

Sie erl^altene §anbf(^rtft jeigt \)a§ ®atum; überfdjrieben ift H^
©ebi^t: „®ie 18. ©afele beä Söuc^ftaben ®al."*) Sie ©^afelen be^

§afig finb tion bem fpötern Sammler naä) bem (Snbbuc^ftoben ber

3fieime alp^abetifd) georbnet unb in biefen ge§ä:^lt. ®oetf)e mottte

burci^ bie Ueberfc^rift nur anbeuten, tvtl6)e§ ©ebid^t te§ Siöan
i!^m öorgefdimebt 'i^abe, feineStuegg bockte er felbft feine Sieber fo

äu orbnen, ttjaä f(f)on nad) bem gemö'^Iten boppelten Sfleime un»

möglid^ mor; ebenfo »enig fonnte er baran benfen, bie golge ber

ju ®runbe Uegenben Sieber beä §afi§ beisube^alten, ha i^m nidjtä

meniger al§ eine 9Zoc^bilbung bei ganjen ®iban§**) im ©inne

lag.***) ®ag ®ebicf)t ift feine blofee 9?a(i^bilbung b'eg perfifd^en

Sic^terä, e§ ift baju nur eine Sfeu^erung üon §afig mit einer

SSemerfung be^ Ueberfe^erä benu^t, ha§ ©ange nad) ber mofoifd^en

*) ^ommcr Broud^t getröfjnlidö (Safel, in ber 9!KeI)r^eit ®QfeIe, aber

au(j^ in ber ©infieit eine ®afele, in ber SSlef)rf)eit ®afeli§.
**) Son Jammer jc^reibt ®iman, unb er bemerlt, baä SEort l^eifee eigentlich

©enienöerfammlung, aber eS ^at bie aEgemeinere SBebeutung S8erfontm =

lung, ©ammlung angenommen. Sluc^ Jammer ^atte nic^t bie Sänge be§ a

Beäeitfinet.

***) Sii) bemerfe bie§ gegen tion Soeper, ber tion einem gleid^ ju nennenben

Siebe, ba§ bie Ueberfc^rift „Suc^ftabe ©in. ®ofcIe XUI" fü^rt, äufeert: „®a§ ®e=

l^ic^t fönte alfo urfprünglicfi ba§ 13. be§ XI. ä8utf)§ bilben, fofern ba§ am)5abet

ier SBüc^er ganj auigefüttt tourbe."
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unb ma'^omebamld^en Sage tion ber Schaffung be§ SKenfd^en frei

gebtibet. 9In bte ©l^ofelenform ftnbet fid^ ntc^t ber entferntefte

2lnIIang, toie benn bie tneiften ®ebtcE)te be§ ©tüang in gangbaren

SSerl« unb Sieimformen geschrieben finb. S)er Sluäna^men roerben

niir äur Qeit gebenfen. Stuf benfelben Sag fallen aud^ baä unter

eine geberjet^nung gefd^riebene, an unfern Älittfc^en getreuen

©cEorbt onfnüpfenbe ©ptgramnt üergeblid^e SJ^l^ (Spigramm 42)

unb ätoei anbere üeinere ©ebic^te/) f^ünf S^age fpater ift ha§ ©efpräc^

5tt)ifd^en bent ®id)ter unb §afil (11, 1) entftanben, bei föelc^ent nur

^ontmerä 93emer!ung über bie 93ebeutung be§ SSeinamenä f>nfig

öorfi^ttjebt. 9Zac^ 93er!o öerlegt bie Ouartau^gabe auc^ ben @nt=

tt)urf ättjeier anbern Sieber, bte erft im 2)e§ember öollenbet ttjorben

feien (11, 3. 4). S)amit ftimmt e§ aber nid^t, ttjenn biefelbe ben

:3uli alä ©ntfte!^ungg3eit nennt, ba ©oetl^e am 30. ^uni ben 93abe=>

ort t)erlie§. SSon Soeper läfet hjiQüirlid^ oI)ne jebe 93emer!ung

S3erfo ttjeg, tt)oburd^ ber ^ul^ gerettet märe, ober e§ tann feine

gragc fei, ia^ fiiev ^nU ftott ^uni öerfdjrieben ober üerbrucft

ift. 3n ben ?lufentl^alt p 93erfa öertegt SRtemer in einer Stngabe,

bie fic^ in feinem 5Rad^IaB finbet, auä) bie ©ebid^te Siebltd^el,

3ttJiefpaIt unb^m (Gegenwärtigen 58ergangneä(1, 10—12),

inbem er an ben ©arten öor bem bortigen iöabe^aufe benft, tt)o

ber Slmtmann breite SJtol^nfelber angelegt f)atte. Stimmt nun

ouc^ biefe Seftimmung nid^f §u ber in ber OuartouSgabe gegebenen

58e5cid^nung ber Qeit unb bei bem brüten biefer ®ebi(f)te aud^ be§

Orte§, fo burfte öon Soeper bod^ Üiiemer^ tion mir angeführte

Slngabe nid^t ganj jur Seite laffen, ia bie SlJiol^nfelber bor bem

berfaer 33abel§aufe unmöglid^ bon 9tiemer erfunben finb, ibä^renb

bie SDiol^nfeiber, bte öon Soeper ®oet^e im erfurter ®ebiet fe^n

I. $irjel§ Sßeraeic^nil einet (Sioet^ebibliot^el @. 219.
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läfet, trenigftenä nidjt tierbürgt finb. (Sä toäre tro'^l möglich, bafe

btejer ein ju 93er!a erfonnenel oDer angelegte^ ©ebtd^t auf ber

Steife nad) ©tfenad^ auigefü^rt 'i)ätte.

3lad) Sßeimar §urüclge!el|rt fc^rieb ®oet:^e p ben f^eftgebid^teu

auf bie 9tücffet)r beg ^erjogg ba§ etniettenbe SBort unb nad) guter

Ueberlteferung auc^ bie Sarftellung be§ ©lücfeä ber 3Bieberöer=

etnigung ber f)eräogUd)ert gamilie. Sluf ben 22. ^uti fätlt ein

britteg Sieb nacjö §afi§, ba^ je|t (Slemente überid^riebene (I, 7j,

glei^l'am ein Programm für feine §apbi(^tung, inbem er als

Elemente ber Sichtung Siebe, SEßein, $rei§ beä ©iegeä unb §af;

beä Sc^Ied^ten beseic^net. ®ä trägt in ber §anbfd^rift bie Ueber-

fd^rift SBuc^ftabe ©in. ©afele XHI. ®a ober ber 93ud§ftabe

©in bei §afii nur fec^» ©afelen entl^ält, fo üermuti^et bon Soeper

(in ber „IReüifion heä Ze^cteä") ©c^in ftatt ©in, fo bofe bent

©ic^ter t)ier biefelbe ®£)afele oorgefdiraebt l^abe, ttiie bei bent Oebici^te

Bwiefpalt (I, 11), nur öergifet er, hit 5nJögli(f)feit biefer 3lnfid^t

bur^ ben ^aä)mti§ gu begrünben, tceld^e ©teile jener (S^afele

benu|t fei. |)afig üerlangt bort guerft bittern SSein, ber fetbft

aJiänner umltierfe, ba er Don ben ©rbenplagen gerne ein wenig

aulru^^en möchte. ®ann aber »iü er einem, ben er aufruft, in

reinem SBeine ber SBelt @ei)eimni& seigen unter ber SSebingung,

boß er fein §erä nid)t ben ©d^iefen tierrotl^e.

SKeine flüffigen aiuBinen

SSßiH ii) au§ Smaragben trinlen,

l^ei^t e§ toeiter, unb ber Sid^ter fd^tie^t:

®e§ (Seliebten Srauenfiogen

asitb ftc^ öon ^afi§ ntt^t wenben,

3a er na^et fi(^ unb löc^elt

Seineä 2Irmen ofine Gräfte.

©0 ift l^ter alfo nur öom SBeine unb bem ©d^enfen bie fRebe, ber

bm trunfenen 2)id^ter julefet l^alten mu§. S^ubin be§ SSeinS
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lomntt Bei ^afiä fo ml^ad) üor, ba^ anäj f)ierin lount hit 58e=

äte^ung jener ®:^aide ouf un[er (Sebic^t liegen fonn. SBir glauben

©in Beibeljdten unb nur XIII für einen Srrf^um ftott III Italien

§u muffen. Sn ber l^iernac^ angejogenen ©^afele !Iogt §afi§ äu=

näc^ft, ia'^ „Wont fc^toaräe Soden" fo oft i:^n öon ©innen ge*

brocE)t, fobann ba^ er öon ben ^ijoten toegen eineä §efenrefte§

toiel §u trogen l^abe.

frommer 9Konn, o Qet) öorü6er

SUu^ig unb fttll; benn ber 9{u6in

3n bem ®Iafe l)at mir Seele,

©lauben geraubt; frage nttf)t!

SJarauf ift toieber Don ber Siebe bie- Siebe. ®oet:^e naijm eben

Siebe unb SBein als ^au^itgegenftänbe beä ©efongeä an§ biefer

®^afele, bie l^iernad^ nur fe'^r entfernt aU (Srunblage unfereä frei

aulgefütirten Siebeä gelten fann, lüie er ja anä) bei Suc^ftabe

©cE)in, ©afele XIII, nur bon äWei ganj nebenfäd)Iic§en SSerfen

ouägegangen ift, obgleid^ er biefc bei bem (Sebid^te 3ttiiefpalt

onfü^rt.

S)en 25. Suli trot ®oet:^e l^eiter unb munter, nur bon einem

Wiener begleitet, bie SReife nod^ SBie^baben an, bie t:^n bem feit

fiebje'^n ^al^ren nid)t me'^r gefetjenen 3[Jiain unb 9t:^ein anführen

foKte. Sßon bem 2)rucEe ber f^tceren Seiten burd^ bie glänjenben

©iege ber SSerbünbeten befreit, üon feiner feine ©eele fpannenben

unb oufregenben Slrbeit in 3tnfprud^ genommen, förperlid^ be:^ag^

Iid)er al§ in hm legten Sauren, füllte er fic^ bon jugenblic^er

grifd^e neubelebt, ©o fprubelte benn fd^on om erften Sage ber

Steife ber SieberqueU rei^ unb luftig. Stm 25. bidf)tete er brei

Sieber, bon benen nur §hjei auf §afig 93e§ug ne'^men. %a§ eine

ift ha§ fd^on ©. 23 txtoaijntt Sieb Sieblid^e^, ttJOäU bie SSer=

ankffung bie SlJiol^nfelber gu SSerfa gegeben, ©ä rebet \)en §afi§
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an, ber felb[t ba§ fc^öne ©c^ira§ al§ fernen ®eBurt§ort gefeiert,

©rfurt, tt»o er fo mancEie f^öne Sage beriebt, entlorfte i^m bte

SSerfe „Sollt' einmal burd^ ©rfurt foi)ren", bie erft ftiäter in ba§

„93u(^ ber SSetrad^tungen" (19) aufgenommen föurben. SJiefe in bem*

felben SJtafee Wie ba§ öorige Sieb gefd)riebenen 3Serfe (in ©tr. 3

unb 4 reimen bIo§ hk geraben SSerfe) beuten auf §afi§, nad) beffen

Sßeife er beftänbig ber (Segenmart fid^ erfreuen unb baä 5ßergongene

mitgenie^en njoHe. S)a§ britte, feine beftimmte SSejiel^ung auf

§afiä entl^altenbe Sieb bejie^^t fid) ouf bie Siebe, hk iijxi auäf

ttjenn bie §aare fc^on lüeife feien, nod) erfreuen foU, tva§ tf)ex auf

Slnafreon oI§ auf §afiä beutet. @r bebient fid^ l^ier eineä 93ilbeä

eineä im 9JiorgennebeI fic^ "geigenben farblofen SRegenbogenä. 3)a^

er biefe Beobachtung gerabe am aJtorgen be§ erften $Reifetage§ ge=

maä)t, brouc^en »ir nid^t mit öon Soeper anjunel^men; e§ !ann

ein längft beoba^tete§ ^f)änomen fein, "OaS er l^ier bid^terifrf) öer=

ttjenbet, ttiie ben SSIiiJ auf bie SJio^nfelber ju 93erfa. S" ö^en bi§

je^t erttJä'^nten Siebern ftefit meift §afi§ in ber ©d^IuBftropl^e nac^

ber SBeife ber ®'^afele; einmal nennt ber ®idf)ter felbft fic^ bort

on, einmal finbet fic^ §afi§ in ber SJlitte beä ©ebid^teä, einmol

toergleid^t er \xä) mit bem rebenb eingefü'^rten perfifd)en ©id^ter.

(Sine nod) üiel reid^ere Sieberfülle trieb ber smeite 9leifetag, ber

26., ber ben ©id^ter öon (Sifenad^ nad) ijulbo brad^te. ©ebenfen

toir äunä(^ft ber an §ap fidE) anle^^nenben Sieber. ®a§ erfte,

3tt)iefpalt (1, 11), im SSerämoBe be§ bem öorigen Sage onge»

:^örenben ^l^änomen gebidf)tet, nat)m au§ §afiä ben ©ebanfen, "oa^

ber nid^t fidler bleiben fönne, ben Siebe unb Ärieg gu gleicEier Seit

beunrul^igen. ®ie in gmei ©tropl^en gerfallenben SSerfe „©o long

man nüd)tern tft" (IX, 5) fü:^ren be§ §ofil SBort, bofe man, tuo

man fein Siebdien f)ahe, nid^t trinfen bürfe, frei au§. S)ie ad)t=

öerfigen ©tropl^en finb eine SSerboppelung ber im gule^t genannten
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Siebe gebrauchten. 5I6enb^ um 6 H^r bic^tete ©oef^e ju ^utba

Snt ©egentüdrtigen S3ergangne§, befjen Sd)Iu§ ouf eine

58emerfung ^ammerl über §afi^ beutet. S§ ift feineämegg ein

SCu^Pufe beä 21ugenblicf§, üielmel^r berieft fic^ ber 2?ic!^ter an einen

frül^en SJJorgen, tao i^n feine nähere unb fernere Umgebung an

bie frifd^e frol^e ^ugenbseit erinnert, bereu ©enuB er onbern gerne

gönnt, ß'^'^i anbere Sieber bii^tete er §mei ©tunben fpäter. S)a§

eine berfelben: „Uebermad)t, i!^r fönnt e§ fpüren" (V, 5), tuorin er

felbftänbige grei^eit für fic^ in Slnfpru^ nimmt, beutet auf hen

Kampf be§ §afi§ mit ben SSIauen. 3Iuc^ ba§ anbere: „SSenn bu

auf bem ©uten ru^^ft" (V, 7), gebeult in ber legten Strop'^e ä^n=

lid^er Sleußerungen beä perfifc^en ®id^ter§. SSenn ©oet^e bie bret

eben ongefü'^rten Sieber 9tbenb§ ju gulba fd^rieb, fo barf man
barauä ni^t fc^ließen, ia'^ er fie bort eigentlich erfonnen, er fann

fie fel^r tool^I auf bem SBege fd^on au^gebilbet, i:^nen aber erft in

tjulba bie Ie|te 58oIIenbung gegeben ^aben, ja felbft bie SRögtic^feit

ift nic^t ganj aulgejc^loffen , 'öa'Q ber erfte Sntmurf nod^ frü'^er

faßt. (Sin ©pruc^, ben er an bemfelben Sage fi^rieb (IY,5), ift, mie

ber erfte SSerä: „Unb mag im ^enb SJamel^ ftet)t", 5u er!ennen gibt

aus biefem 58ud^e i5erib=eb'bin Slttar^ genommen. SSon bemfelben

2^age finb brei anbere in ben 2)iüan aufgenommene Steber, meldte

feinen beftimmten Slnflang an perfiff^e 2)i(f)tung l^aben, aber bie

frei :^eitere Stimmung beä öafiä beutfd) gemütl^Iid^ aulfpre^en,

®erb unb tüchtig (I, 15), Sieblic^ ift beä mäiä)en§ 95Iid,

ber minfet (IV, 4), mo anmut^ig bie Suft on bem Saufe eine§

SSeft^cnften in freier Slu^fül^rung beä eben txnaf^nten ®pruc^e§

auä bem ^enb 9?ame:^ ^eroortritt, unb ber Stnfang beä Siebei

„Keinen SReimer »irb man finben" (V, 2). SIber auc^ nod^ 5ttjet

anbere muntere ©ebid^te, "nie nic^t in ben 2) iö an aufgenommen

JDurben, ber neue (Jopernicug (tiermifc^te ®ebirf)te 58) unb
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Sol^rmarft ju §ünefelb (©pigramtnatif^ 15) fallen auf benfelbeit

26. 3uH. Slnt folgenben 2;age, ira{)rfd)einUc£) auf ber Sleije nad^

gronffurt, Begonn ®oef§e i)a§ Stüan^lieb „SIB luenn iaä auf

Spanten ruf)te" (V, 8), haä fid) gegeu baä i:^m iriberiüärttge ^artet=

treiben in Sid)tung unb Äunft ttJenbet.

SBä^renb be§ stoeitägigen 58ertDei(eng in feiner SSaterftabt*),

wo er Don atfen ©eiten in 5lnfprud^ genommen mar, üerftummte

§afi». (Srft ai§ er in ber 3Jac^t beä 29. nac^ 2Bie§baben fu:^r,

bid)tete er baä Sieb Stilleben (1, 16), ttjeld^el bie Seiinfui^t nac^

bem ©etritterregen in Stnle^^nung an bie bei §afiä fic^ finbenbe

t^eier beä auf ber ©c^meHe ber ©eliebten liegenben ©täubet an»

mut:^ig au§fprid|t. Selige ©ei^nfuc^t (1,18) ift „SBie^baben,

ben 31. Sutil814" batirt unb f)at bie Ueberf^rift 33 uc^ Sab.

©afele 1. ®oet:^e t)at i)a§ ©ebidjt beg §afi§ auf freie SSeife gur

SarfteHung ber @el^n[ud)t naä) einem f)ö!^ern S^titn benu|it. Su
ben 5uli faßt aud) ha^ 2tnfong§lieb be^ „33u^eg ber 58etrad)tungen",

n)el(^eg mit sföei Sßerfen einer ®:^afele bon §afi^ beginnt, ober

baran einen eigenen $Rat| anlnüpft.

3u SBie^baben traf ®oet^e mit gelter pjammcn, bem er feine

§afillieber mittl^eilte. S)ie SSabefur unb mancherlei Sinkflüge

nat)men i^n tüäl^renb beä Stuguft fo in 9tnfpruc^, ia^ feine Seier

öerftummte. 2lm 15. fu'^r er nac^ 9tübe§^eim unb freute fi(f| am
folgenben Xage beä bie^mal gtänsenb gefeierten $Roc^fl5fefte§. S)en

*) Strig löfet Ereiäenod) (Sriefroec^fel jlDtfc^en Ooet^e unb OTorianne

SStHemer ©. 30) ®oet^e am 25., an weli^ent %aQe er SBeimat öcritefe, in granl=

fürt onlommen unb bort öter ^JJäc^te Dertoeilen. ®ie Sd^ulb trägt jum X^eil

58erna5§, ber in „(Soet^eä ©riefen an gr. 2lug. SSoIf" merftDürbiger SBeife ben

offenboren Sfe^Ier, bo6 ®oet§e am 25. bon SBeimor abgefahren unb in berfelöen

SJat^t in granlfurt angefommen fein foUe, unoerbeffert fte^n liefe, ©tatt

„Vtadjtä ben 25." ift „9lad&t§ ben 27" ju lefen, nii^t, wie Don SJiebcrmann in

ber 2lu§gabe öon ^mpü (XXVI, 328. 369) t^ut, ber 28. ju fefeen.
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22. Um ber §er§og in 9Kainä an, lool)tn @oet:^e i^tn entgegen*

ging; bann mad)ten fie oon SBieSbaben au§ mel^rere Sinkflüge,

©einen ©eburt^tag, bex bieämal auf einen Sonntag fiel, Bro(f)te er,

tt)ie aCe (Sonntage, auf bem ©d)Ioffe ju S3i6erid^ 5U. (£i* fanb fic^

aber barauf fo ftar! angegriffen, ha^ er, icie gelter an ©c^u%

ntelbete, ben folgenben Zaq ha^ SSett lautete, unb erft am SJJittag

be§ 30. aufftanb. ®od) Ijaben Wir üom 29: einen 58rief öon ©oetl^e

Ort 9tienter, worin er ntelbet: „®ie ©ebic^te an §afi§ finb auf

30 ongeföac^fen unb ntad^en ein üeineä ©onje, baB \iä) too'^l

ou§bef)nen fann, wenn ber ^umor wieber rege wirb." ©tott an

§afiä muß t§ toolijl naä) §afig 1)d^en. SBir ttjiffen beftimntt

nur öon 18 Siebern, bofe fie bantalö ooüenbet, bon gweien, bofe fie

begonnen waren. 9Iuf ben legten Sag beä 3Konat§ fallen wieber

äWei ©iöanälieber, Unbernteiblid) unb ®el§eime§ (III, 16. 17),

bie beibe mit einem SSer^paare be§ §afi§ beginnen, woburc^ baS

SSerämaB beftimmt wirb.

®ie unmittelbar baraitf folgenben glüc!ti(^en Sage im 9t:^ein=

gau, bie Weitere 95abe!ur gu SBiesbaben unb ber tiergnüglid)e 2luf=

entl^att in feiner SSaterftabt waren ot)ne allen bid)tertfd^en (Ertrag.

SSom 24. ©eptember U§ jum 8. Dftober üerWeitte er bei ben ®e=

brübern S3oifferee in §eibelberg. SSer!e:^rte er ouc^ bamaB mit

^auluä, bon morgenlänbifd^en ©tubien ift ebenfo wenig wie öon

©iöan^Iiebmreine ©pur gu finben. greilic^ üerfe^t üon Soeper

in biefe Qdt üier ©c^enlentieber, Wetd)e noc^ ber Cluartauägabe im

Dftober gebtc^tet finb. SDiefer ?tnnal^me aber wiberfpric^t ber Umftanb,

\>a^ ©ulpij 93oifferee, bem er fie in biefem gaüe un5Weifei:^aft

mitget^eilt '^aben^würbe, fie erft im folgenben Stuguft !ennen lernte,

wogu eä flimmt, b'o| ^aulug eine§ berfelben, ba§ ouf \>a§ bei i^m

beliebte ©d^wänc^en fid^ begiei^t, erft gu SJeufatir pgefci)idt er'öielt.*)

*) Son SStebermonn (©oet^ei SEBcrte Bei §empel XXVI, 373) ftimmt
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SBoifferee Begleitete ben ©ic^ter auf ber 3flüdreii'e naä) %tani\ütt

U§ ©armftabt. ^n feiner SSaterftabt aber foHte ®oet:§e bie^mal

bie näl)ere 93e!anntfd)aft öon Tlatianm bon SBiEemer mad^en, bie,

Wenn auc^ ni^t augenblidlid), boä) im näci^ften ^ai)x für ben ©iöan

fo l^od^ft foIgerei(^ würbe. SSü^renb ©oet^el Slbicefenl^eit am
27. (September l^atte fi^ ber biefem lange befreunbete, aber mel^r

als se^n Qaiire jüngere @ef)eimeratf) üon SBiUemer in brttter 6^e

mit ber am 20. Sßoüember i!^r brei^igfteä ^a^r üoßenbenben !^öd)ft

anmutl^igen unb begabten ^Dlaria 2tnna ^ung auä Sinj t!ermäf)It.

S)tefe mar im SSinter 1798 in Segleitung il^rer SJiutter mit bem

S3aIIetmeifter Sraub nad) fyran!furt gefommen, mo fie ^uerft nur

in Salletä unb Siüertiffement^, bann aber auc^ in Dpern unb

Suftfpieten mit üielem 33eifaE fpielte. SBiUemer, »etiler ber 33ü^ne

lebhaften 2tnt^eU äuwanbte, mürbe burc^ bie Ueben^mürbige Un=

fc^ulb unb ^eitere §erälid)feit beä alle SBelt bejaubernben SJiä^

cE)en§ fo ungemein angezogen, ba^ er fi^ gebrungen füllte, bie be*

gabte ©i^aufpielerin ber S3ü^ne ju ent^ie^en, um fie alä gamilien*

glieb in fein ^avi§ ju nehmen unb fie neben ben beiben nod) Bei

x1)m meilenben Xöditern auSbilben gu laffen, befonberl für grunb=

Iid)en mufifalifd^en Unterri^t ju forgen. ©ie erwarb fici^ nid^t

nur im ©ingen, fonbern auc^ im gei^n^" unb in ber It)rif(^en

Sic^tfunft eine bebeutenbe, auf gtüdüd)fter Slnlage berul^enbe fertig»

feit, wie it)r gan^eg SBefen fid) immer reijenber unb liebeng*

Würbiger entwidelte. 2)a SJiartannenä eigent^ümlic^e ©tellung in

ber gomilie auf bie Sauer feine l^attbare f(^ien, SBiUemer auä) fie

öon £ocper in S3eäug auf bie brei Sieber IX, 17. 19. 20 Bei, obgleich biefer

feine SScrmut^^ung nur burc^ bie nic^t Betniefene Se^auptung ftü^t, ber Bier=

je^njä^rige Sof)n Bon $aulu§ f)o6e (Soetfte ju Sc^entenlicbern angeregt. SSon

Sotljeri Stnfii^rung (SBoifiere'e I, 58) ift bur^ Srudfefjtcr entfteHt; über bie ge»

meinte SteEe ögl. unten.
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gu üerlteren für(^ten mufete, fafete er mit SBetftimmung feiner STöd^ter

unb ©c^miegerföl^ne bm SntjcEilufe, i^r feine |)anb ju bieten, ©oetl^e

tpirb tt)äf)renb feiner frül^ern Stnttjefen^eit in f^tanffurt, IDO er bei

ber öernjanbten fc^lofferf(|en gomilie wo^^nte, öon SBillemer befuc^t

l^oben, ber if)m, mie er an SBoIf fc^reibt, „fein frü^ereä 3utrauen

auf \tbt SBeife in l^ol^em ®rabe obermalg betf)ätigte". ßr wirb

bort freili^ ba^ talentöoHe 3!Jiäbd)en, iaS fein etroo§ »Dunberlid^er,

über oom ebelften 93iIbunggbronge unb f^önftem SKenfdienfinne

befeelter ?^reunb tro^ feineä üorgerücften 5llterä fic^ ganj anju*

eignen entfd)loffen wor, fennen gelernt l^aben, o:^ne aber irgenb in

näfiere SSegiel^ung ju i§r gu treten. Sllä er am 10. naä) %tanh

fürt, wo er mieber in bem. i^m liebttjert^en f(^lofferfcf)en §aufe ttjo^^nte,

gurücEgefel^rt ttjor, öerfef)rte er mel§rfac^ mit bem neuoermä^^lten

^aare. 2[m 18. fu:^r er mit SSiüemer unb beffen ©attin nod)

bem in beffen SBeinberge am 9Jtü:^Iberg erbauten, me:^rere @tod=

werfe 'ijotjen Zijuxme, wo er bm besaubernben 5Inbü(J ber ringä

auf aöen §ö;^en gur ©iegelfeier ber leipziger (5c^taci)t lobernben

geuer genofe. 2Iuf einer mitgebrad)ten Sparte begei^nete 9Jiorianne

alle ?ßunfte, bie i|re geuer weit in bie flare Dftobernadit ftra'^Iten,

mit rotf)en Xüpfc^en. B^le^t reichte fie bem ®id)ter, bamit er ein

Stnbenfen feiner 3tnwefen£)eit Ijinterlaffe, einen mit befonberer ©org=

folt gefpikten SBleifttft, mit bem er auf einen genfterpfoften bie

Söorte fd)rieb: „&oeti)t ben 18. Dftober 1814." Srat er auc^ bie§»

mal ber jungen grau, bie er faft nur in großem Greifen fat),

ni^t ganj naf)e, fo blieb i§m boä) i^re f)eitere Stnmut^, bie fie be*

fonberg an biefem benfwürbigen greubentage Deuti(^Ianb§ geigte,

gan§ unüerge^Ii^. 2lm 19. \ai) er noc^ bie gro^e 93eleud^tung

feiner SSaterftabt, bie er am folgenben Sage öerliefe. S« |>onau

wibmete er ben reid^en naturgefd^id)tlid)en Sammlungen unb ben

Bebeutenben gabrifen ber ©tabt fünf Soge. S)en 27, feierte er nai^
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SBeimar surüd. Sin ben Betben legten 3f}ei)etagen bietete er tt)o!^I

bie biet Sc^enfenlieber bie naä) ber Quortau^gabe in ben DftoBer

fallen. ®{ne§ berfelben: „SBeld^ ein Suftanb! §ei-r fo jpäte"

(IX, 17), beutet ouf eine Bei (Sl)arbin gefunbene 93emer!ung. ©onj

in morgenlönbifd^em &t\ä}mad i[t bie 9lebe be§ ©d)en!en: „®u
mit beinen Braunen Soden" (IX, 13). ©ine gttjeite Sct)en!enrebe,

„^euU 'tja\t bu gut gegefjen" (IX, 19) entl)ält eine Einbeulung auf

\>tn in §eibelBerg Bei ^auluS Beliebten S^ac^tifc^, tt)öl)renb eine

britte (IX, 20) jid^ auf ben Su^ besie^^t, mit ttielc^em ber Siebter

ben Sc^enlen BeglücEt. Sluf ber Ütüdreije ober balb nad) ber Diüd*

Iet)r fpottete er aui^ in einem beftimmt ouf ben Dftober beutenben

©pigramm ((Spigrammatifd^ 91) auf bie SSerfpätung ber Sluffül^rung

feines ©pimenibeä in Berlin, ©eprte ja ber Unmuts mit ju

ben (gtementen ht§ Siebet, tük er eS bereite im ^uli aulgefpro(f)en,

unb ein paar (Stücfe biefer 2lrt gebi(i)tet Ijatte. SBenn er am
31. Dftober an gelter fc^rieb, $oetifd)eS fei in ber geit nid)t üor=

gefaüen, fo fc^ienen i!^m biefe lleinen ©prüc^e faum ber 5Rebe mert^.

®a er burc^ einen Äenner öernommen, haS a in |>afi§ fei

lang, mäl^renb er felbft nod) SSorgang öon §ammer§ ha§ SBort

mel^rfad^ al§ ^fitttbuS geBraud)t l^atte, wanbte er fic^ um nä^^ere

SluÜunft burd) ©ic^ftäbt» SBermittelung on SorSbad). ®ie perfifc^e

Sid^tung bilbete fortmä'^renb bm ©egenftanb feiner Steigung unb

feiner ©tubien. S)a^ er aud) bie (Sd)riften eineä entfc^iebenen

©egnerä bei Ueberfe^erl beä §afiä, bei 5ßrälaten bon ©iej in

^Berlin, ber längere ^eit preu^ifdier ©efanbter in ^onftontinopel

getoefen, fi^on bamalS in im ^rei§ feiner SSetrac^tung gebogen,

geigt haä Sieb SBanbererä ©emütpru^e (V, 11), itaB er am
19. Sfiobember fdirieb; benn biefeä Begießt fic^ auf eine ©teüe aug

bem 58ud^e beS ^abuä, üBer meldie §ammer unb Sieg in ©treit

geratlien maren. Sie unter mand)en ©d^trierigfeiten ju ©tanbe
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gefommene StuSgabe bei S3u(^e§ beä Äobu§*) tDor f(^on im

^di)xt 1811 erfolgt. ®o§ burd) ben Somnttfftonlöerlag nid^t ttäjt

öerbreitete 93ud^ fcf)eint ®oet^e erft fpät pgefommen ju fein, toie

er auä) ben erften 1811 erfc^ienenen 33anb öon beffen „®enf=

njürbigfeiten üon Elften in fünften unb SBiffenfc^often, Sitten, ®e*

brauchen unb §ntertf)ümern, 9teligion unb Siegierungäßerfaffung

ou§ §onbfc^riften unb eigenen Srfol^rungen", nic^t öor biefem 3af)re

fennen gelernt Ijaben tt)irb. 2tn ^^reunb gelter fd^reibt er ben 21.

:

„9Jio:^ameb ScE)emg=ebbin ijat \iäj auc^ föieber üernel^nten laffen."

. 2111 er fi^ in ber jweiten 2Socf)e bei Sejember naä) Qena be=

gab, gelangen i^nt lieber mehrere Sieber beg Siüanl. 2tm 10.

fctirieb er 'öaS @ebid)t offenbor ®ef)eininiB (11,9), nac^ einer

2Ieufeentng öon §amnter3 über öafil. ®en folgenben 2:ag gab

er bie ton ^om§ in loteinifc^er Spradje niiebergegebene ©teile au§

ber Seben§befcf)reibung S;imurä üon bem arabijc^en Siebter Sbn

Slrobfd^a'^ in reimlofen oierfüfeigen Sroc^äen »ieber (VII, 1).'*)

9(m 15. brachte er eine Stelle bei ^^ßenb'S'Jame^ in fünf gereimte

jambifc^e SSerIpaare (IV, 2) unb bid^tete ganj frei ba§ Sieb „2)al

Seben ift ein ©änfemarfc^" (IV, 16). 2)en 16. fc^rieb er ju bm
am öortgenSage auä bem $ertb=9iamel^ genommenen grünf S)ingen

*) ^ud) beS Rabug ober Seiten beg perfifc^en Söntgä ffjefjawug für feinen

®oI)n (Spilan ®dE)oö. (Sin SBert für alle ßeitalter au§ bem Sürlifdö = 55erfif(^=

arobifc^en überfegt unb burd^ 2(b^anb[ungen unb Slnmertungen erläutert »on

^einvid) griebrit^ öon Sieä- Serfin, in (Sommiffion ber SRicoIaifc^en S8u(5=

^anbtung. (Sbert nennt bal öon (Soet^e fo ijoi) belobte ^uä] „eine mit eben fo •

Diel h)ic^tigen SBemerfungen all Ucberfegunggfeblem ouSgeftattete Ueberfegung

eine? fcffr untoic^tigen S3u^e§".

**) Son Soeper meint, bie§ fei ba§ curiosissimum, melcöeS ®oet^e ou biefem

Zase on Snebel mit ber Sitte f^idt, e§ ju fetretiren. SBir möchten bobei ober

etjer an ein berbeS SiebeSIieb benfen, burc^ beffen 9JJitt:^eiIung er Den in fofd^en

35ingen empftnbli(^en greunb nerfen rooHte.

®oet§e, meftöftlid^er 2iBan. 3
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ein beutfc^eä ©egenftücE ^Jünf anbere (IV, 3j in eben jo Dielen

Ifeinen jambii'(^en SSer§paaren, in roeld^en ber fürjere 9ieimüerä bie

SlntrtJort entplt. ©emfelben 2oge gei^ört ba§ fc^öne äroiegejprd^

mit bent ©d^enfen on, „9?iebergangen i[t bie Sonne" (IX, 20), in

»elcfiem er jid^ in bie längfte 9?acf)t ht§ ^af)xe§ terfe^t. 3"!^ ^^t«'

nal^nte, haä ®ebic§t fei toirfli^ am läng[ten 2;age beä ^aijveS be=

gönnen unb jefet erft oollenbet »orben, liegt fein @r«nb oor. ^n
ben 2Iutent:^oIt §u ^ena fällt auä) bie SSoüenbung gweier ju 93erta

im Quni angefongenen kleinen ©ebic^te (II, 3. 4). SEßenn er nai^

ber QuartauSgabe gu ^eno „@nbe Sejember" ha§ grofee ®ebid^t

Sieben f(^Iöfer (XII, 10), hei föel^en ber britte Sanb ber 5unb=
gruben §u ©runbe lag, gebic^tet l^aben foll, fo mufe f)ier, tua^

Don Soeper unbead^tet liefe, entroeber (Snbe Sejember auf ba^

ättjeite Srittel he§ 9Jlonat^ ft(f) bejiel^en ober, Woä faft ttiai^rfd^ein»

licEier, ftatt ^ena SSeimar gu fe^en fein.

2tm 20. Sejember fe^^rte ber 3)id^ter üon Qena, tt)o er Snebel

mit feinen perfifd)en @ebid)ten unter^olten l^atte, nad) SBeimar

äurücf, tt)o er fi^ in bie perfif^e Siteratur öerfentte. 2tm 22.

entliel^ er ber meimarer Sibliot^^e!') 58artf)e(emt) b'^erbelot^ Biblio-

theque Orientale unb @i(^!^orn§ Slusgabe oon SB. ^one^' Poeseos

Asiaticae commentarii, obgleid) er biefe felbft befafe, am folgenben

Sage äSaringg „Steife nad) S^eiras" in ber §u Sftubolftabt 1808

unb 1809 erfc^ienenen Ueberfe^ung. grü'^er begonnene S)iöan§=

lieber ttjurben je^t öoüenbet unb neue gebid)tet. Stuf ben 23. fällt

j)er Slbfc^tufe ber am 26. unb 27. ^uli angefangenen ©ebic^te

deinen 9teimer hJirb man finben unb SSenn bu auf bem
®uten rul^ft (V, 2, 8), ouf ben folgenben STog ha^ fd^önc |)cgirc

*) Durc^ SReinl^oIb Sö^IerS ftetä Bemä^rte aufeerorbentlid^e ©üte liegt mir

ta§ für ben 3) ib an toic^tige SSeräeic^niß fämmtlic^er auf baä 5KorgenIanb 6eäüg=

liefen SBerfe bor, bie 0octl)e in ben ^a^ren 1814—1819 ber tüeimarer Sibtio-

tl^et entliefien 5at.
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überfd^riebene, „feine fjludit nod^ bem reinen £)ften" bejcic^nenbe

(1, 1). S)a^ Sieb, worin er fid) at§ 9tod)fotger üon |)ati§ einfül^rt,

öerrät!^ genaueste Äenntni^ feiner 3)id^tung. 2tuc^ \)it brei®reiftig=

!ett überfc^riebenen <Btvop^en (1, 14.) bic^tete er am S^age öor SBeil^^

nackten
; fte finb gonj (Sigent^um bei ®id^ter§. Slnt 2". f(^rieb er

on gelter : „|)afi§ l^at mic^ fleißig befudit, unb ha x\t benn manc^eö

entftanben, ba^ bir in ber 3"^""?* liebliche SJielobien entloden

fotl." SIm @t)Iüefterabenb fd)rieb er in trod^äifc^en ®imetern, bon

benen bie fec^g Ie|ten unntittelbor aufeinonber, bie fed)ä erften fünft»

lid) öerfd)röntt (a b c b c a) reimen, ha§ Oom SGSec^fet bei Sa^i^ei

aulgel^enbe an ©Harbin unb |)afi§ anflingenbe Sieb Sinlabung
(Vlir, 1). Sluf biefei ®ebic§t glaube ic^ ie^t bie ^leufeerung bei

in SSien meitenben §er§ogg aul bem Slnfonge bei fotgenben S^^i^eg

bejiefien §u bürfen: „r^üx ba§ Persicum ban!e iä} beftenS; eS iftgeift«

reid^ unb goknt." ©oef^e !§atte i:^m §u S^eujo'^r bai ®ebt(!^t gefonbt.

2(ud^ am Stnfange beä folgenben ^a'^reä (1815) befc^öftigte il^n

bog SJiorgenlanb fel^r Ieb:^aft. „%<^Qliä) tüirb eine ^ßerüope au^

bem §omer unb §afi§ gelefen", fd^reibt er bamati an SSoiffere,

„mie benn bie perfif^en ©id^ter gegenmörtig an ber STagelorb^

nung finb." ©o ftärfte er fi^ an §omer, um nid^t bem perfifd^en

Ungefd^macf gum £)pfer p fallen. S)em grreunbe ruft er oud^

ba§ SBort: „®otte§ ift ber Drient u. f.
«." (®iOan I, 4a) gu, ha^

er in biefer Seit nad) einem oul üon öammeri gunbgruben ge=

nommenen ^oranfprud)e fidE) gebilbet. 2Im 8. ^ßnuar entliel^ er ber

S3ibIiot:^e! Saabiä „perfianifd)e§ 9?ofent:^at" in ber Ueberfe^ung

öonDIeariui (@d)Ieinjigl654), ben erften 93anb ber „®en!mürbig!eiten

bon 8Ifien" öon Sieg unb beffen 93uc^be§^abuä,*), Stuguftii

*) SBenn er auäi bicjel 93ud) licii, öol er too^I fclBft befaß, fo war cä U)m

Wo^I äur 3eit iiic^t ^ux §onb, wie mir btel aiid^ bei eid^bornl 2lu§gabe be0

SBerfeä bon 3one§ fanben.

3*
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„ajietnorabtuen be§ Drientä" (5ena 180i) unb and) ©Icimä „6al-

labat ober t)a§ vofijt 58uc^" (1T75), welc^eg biefer in morgen»

länbifc^er SSetje, ouc^ mit 58enu|ung orabijc^er ober arabiid) fUn=

genben 9?amen, gebietet l^atte. groei S^age barauf lieB er ftd) bte

cfiinefifdien, joponijcE)en (1—28), orobifc^en, perfifdien unb türfifc^en

|)anbic^riften (1— 39), öon ben beiben erftern audj Ätaprot^g

Katalog geben, ben 11. §:lapxott)§ „?Ijiatijc^e§ aJiagasin" (Söeimar

1802. 1803). 2tn bem le^tern Sage fcEirieb er feinem jenaer ^^fveunbe

Snebet, bie geit ^ev l^aht er fid^ meift im Orient aufgehalten, föo

benn freili^ eine reiche ©rnte p finben fei. SJtan unterri^te

fic^ im SlEgemeinen unb gerftücfelten rool^t üon einer fo großen

ßjiftenj, ge:^e man aber einmal ernftti^ f)inetn, fo fei eä boII=

fommen, oI§ wenn man ing SKeer gerietlje. „Qnbeffen ift eä boc^

auc^ angene:^m, in einem fo breiten ©lemente ju fd^reimmen unb

feine Gräfte barin p üben. Qd) t^ue bieä nai^ meiner SSeife,

inbem ic^ immer ettvaS no^bitbe unb mir fo Sinn unb gorm
jener Siesta rten aneigne. ©I ift tt)unbertic^ su fe^n, mie bie

oerfd)iebenen DJationen, gronjofen, ©ngtänber, S)eutfcf)e, tt)ie bie

oerfd^iebenen ©tänbe, S^eologen, Ster^te, SJloraliften, ®ef(f)ic^t=

fc^reiber unb Siebter, ben ungef)euern Stoff jeber nad) feiner 3lrt

bef)anbelt, unb fo mufe mon e§ benn auc^ machen, loenn man i^m

tma§ obgettjinnen »iß, unb fotlte man auä) babei bie ©teile bei

Sinbes fpielen, \)a§ mit ber Wtuidjel ben C^ean in fein ©rubelen

fdiöpfen miß. S}ie ©ebid^te, benen bu beinen iBeifaü fc^enfteft, finb

inbeffen föof)! aufl S^op*)eIte angeroai^fen." 2)emna^ muffen in ber

3eit öom 20. ©ejember big jum 11. Januar üiel me!^r ©ebic^te

entftanben fein, a\§ bie, ton benen bie un§ überfommenen eingaben

beriditen; benn big gum IG. Se^ember moren nad)>rei§Ii^ 34

Xioanglieber öoHenbet, unb t§ ift !aum anäunef)men, bafj ©oetfie

mond)e baüon bem f^reunbe nidE)t mitget:^eiU l^aben follte. SBa^r*



Gitt[te^ung. Januar unb %ehtviax 1815. 37

fd^einltd) fallen in biefe ^tit mtijtnt ©tüde au§ bem 93ud^e ber

Sprü(^e. Sen IT. ^anuoi* entließ) er ber $8t&Itot^e! bte brei erften

58änbe oon Duielet)^ Oriental collections (1797—1799), ben 25.

bte üier erften 33änbe üon ©Harbin ber antfterbamer Stuägabe (1735)

unb üon ben gunbgruben I—IV, 2. 3)en 29., om STage bor

bem ®eburt§tage ber ^erjogin, fcf)reibt er bem noc^ in SSien

weilenben ^erjog: „Qm C)rient, tt)o iä) mid) je^t gemöfinUcE) auf»

^alte, Wirb e§ fd^on für ba§ l^öc^fte ®lüd gead^tet, toenn bon irgenb

einem bemütl^igen Knecht bor bem 2tngefi(^te ber öerrtn gefprod^en

mirb unb fie el aucf) nur gejc^e^n läßt. 3" ^^^ bieten ^nie*

beugungen mürbe berjenige l^ingeriffen merben, beffen fie fetbft er*

toäfinte! Wtöä)te iä) bod) aller:^öi^ften Drtel nur mand^mal namens*

roeife erfc^einen bürfen!" (S§ ift :^ter bon ber Äaiferin bon Oeft*

reid) bie Siebe, metdie ©oet^^e fel)r gemogen mar. SBeiter t:^etlt

et bem ^erjog mit, ha^ bie meimarer 93i6liot:^e! ein mo'f)! er=

f)altene§ unbergtei^lic^eä ^ßrac^tftücf perfifc^er 9trt unb Äunft an=

gefc^afft, eine um 150ü in ©c^ira§ gefc^riebene öanbfd^rift be§

aJieäneroi bon SUlemlana (9[Jio:^ammeb mu& berbrucft fein)

5)id)elat=eb>bin 9iumi, bal bie ©ofi§ für ha§ bortrefflid^fte 93u(i)

nad) bem Soron :^ielten. 2)iefeg unb eine anbere perftfdie §anb-

fc^rift entlie'^ er am 9. 2)aB er \>it arabifd^en, perfifd^en unb tür!i=

fd^en |)onbfd^riften i^rem jenaifd^en SSeiffoger (Sor^badf)) jur

Katalogefirung jufdjiden moHe, fcfireibt er ben 17. on SSoigt.

2[nfang§ gebruar mar ©oet^eä f^rau öufeerft leibenb. S« iiet

9?ac^t bom 4. auf ben 5. mürbe fie bon itn l^eftigften Krämpfen

befallen, fo ba^ man fie einen Slugenblid für tobt l^ielt. ®a§

feine gute fjrau „smei Ouerfinger bom 2obe gemefen", fc^rteb er

an SBiQemer. ®erabe in ber öngftlidiften Spannung wegen bei

bebrot)ten Sebenä feiner ^xau griff ®oet^e jur morgenlänbif^en

3)td^tung. 3luf biefe 3eit motten mir ei beäie:^en, roenn gelter im
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So^re 1823 bem Äangler öon SOiüIIer öon einem 2)iüonäHebe ipxaä),

ba§ ®oet!^e gemad^t, al§ feine grau int 8ter6en gelegen, unb bei

HJeldient er, a[§ er e§ fontponirte, beffen Stimmung errat:^en l^abe;

benn ia'^ er, oI§ biefe toirflic^ im Sterben lag, ein ©iüanälieb

gemo(^t, i[t toirflii^ unglaubtid) unb in ber 3^^* öor i^^rem Sobe

im Suni 1816 finbet fic^ überfiaupt feine Sioon^ftimmung, ba üom

Sanuar 1816 bi§ gum 9?ot)ember 1817 feine einzige Spur öon

einem ®iüan§liebe öort)anben, tüogegen gerabe auä bem gebruar

1815 mel^rere befonnt finb. SBir mod^ten bei bem tion S^ltex

fomponirten Siebe, ba§ ®oetf)e in foldier Spannung bid^tete, on

2iii) unb ©ebilbe (I, 13j benfen. §ö(^[t unglücflid^ riet^ 58urcf=

^arbt auf „©einem 93lid mii^ ju bequemen" (VIII, 37). 2Sa:^r=

ic^einlic^ fäHt auf ben 6. gebruar biefeg, nid)t bei tiorigen ^di)xe§

bog Sieb Sßier ©noben (1,5), taS öon einem ouä CSl^arbin ge=

nommenen Spruche au§ge§t. STm folgenben 2:age rourben nac^ ber

Cuortauigabe gebietet „33efinbet fic^ einer l^eiter unb gut" (V, 4)

unb „Sie SSelt burc^ouä ift lieblid) anjufd^auen" (VIII, 52); baä

erftere ift in berfelben Stropl^e mie SSier (Snoben gebic^tet. S5a

®oetf)e om 8. Snebel erhjiebert: „gür bie mitget^eilten oriento=

lifd^en perlen bonfe gum allerfd)önften; ic^ f)abe fie gtei^ aufge=

reü^t", fo l^obe itf) längft »ermutiget, ba^ :^ierbei öon Knebel mit=

getl^eilte Sprüche gu (Stunbe liegen, bie er irgenbttjo gelefen l^atte.

Sit bem SBriefe an tnebel :^eiBt eä meiter : „SSenn bu no^ etmaä

bergleid^en befi^eft, fo bitte ic^ mir eä nic^t borpentfialten. 9Jteine

Sd^o|fommer füllt fic^ täglid^ mel^r mit 9iei(^t^ümern ouä Dften;

mie ic^ fie orbnen unb oufftu^en fann, mufe bie 3cit leieren. S<^

fcgne meinen ©ntfc^IuB su biefer öegire; benn ic^ bin baburd^ ber

3eit unb bem lieben SJiitteleuropo entrücft, meines für eine gro^e

©unft bei |)immel§ anpfel^n ift, bie nid^t einem jeben roiber*

\ai)tt."
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S)ie Stebe^lteber „^omm, 2tebcf)en, fomm! umiuinbe mir SUiüle!"

unb „öötf ic^ irgenb rool^I Sebenfen" (VIII, 14. 16) fallen auf ben

17. gebniar; bei bem einen liegt eine (Stelle ber Sen!tt)ürbig=

feiten öon S)ieä, bei bem anbern §afil mit einer Semerfung üon

öammerä ju ©runbe. Sd^on bamal§ mirb ®oet^e mit ©iej in

brieflicher SSerbinbung geftanben f)aben. Sie Stnnalen bemerfen

unter biefem ^atjve, ia^ S5erf)ältniB ju S)ieä l^abe fic^ befeftigt.

tiefer fei bie ©efälligfeit felbft gettjefen, feine munberlic^en r^xa^m

p beontmorten, Sor§ba(f) pc^ft tfieilnel^menb unb plfreid): buxä}

beibe fei er nidjt ofine SSerbinbung mit ©itöeftre be <Bact) gettJefen;

obgleich biefe SDiänner faum geofint, noc^ weniger begreifen gefonnt,

rong er geiuollt, fo i)ahc iod) ein jeber ba§u beigetragen, i!§n in

einem gelbe aufpflären, in bem er ficf) manchmal geübt, aber nie

ernftli^ umgefe^en gel^abt. SSon öammer§, mit bem oud^ iJoräba^

in gelobe log, ttjirb nid)t gebac^t.

3e^t begann ®oetl)e auc^ für ben au^geftä^lten 3)amen!rei§,

ber fic^ on ben ®in§tagabenben bei ber ^er.jogin öerfammette,

ben Stoff feiner SSorträge au§ bem SJlorgenlanb ju nehmen.

„®oet]^e§ Umgong mit bem Grient ift ung rec^t erfreulich", melbet

<BäjiUex§ ©attin an Knebel; „benn er lel)rt unä biefe munberbare

SBelt fennen. ®ie perfifd^e ^oefie ift fe^r merfmürbig; geftern

[am 21. iJebruar) la§ er un^ ouä bem ©ebic^te be§ f^iibufi*),

melc^eä 120000 SSerfe ^ot, 60000 Sifti^en. ©ein ®eift, ber flar

unb reid^ bie SSer^ältniffe burc^btidt, mei^ auc^ auä biefer SKaffe

tjon SBelt unb öon frembartiger ^oefie ju fonbern unb Sic^t ju

ic^affen, unb e§ in ein (San^eä üor'ä 3luge gu bringen. (£§ ift

äufeerft merfttJürbig. ®ie SReflefionen, bie ber Siebter immer

) SJem Si^alj^amii) , au§ bem er roo^I Stücle noc^ ber Ueberfesung Don

^ammetä in ben gunbgruben Ia§.
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l^ineiniDebt unb auf bte 9JtoraI l^tnbeutet, ftnb fo ernft unb f(^ön.

Süßte eine große SRenge üon 58egebenl^eiten in beä gerbuji ®eifl

üorübergegangen unb ber üolle ©lanj beig SeOenl fic^ au»iprid)t,

fogt er:
Hu, ber bu biefe§ liefeft,

SBebenfe, tüte alt bte SSelt fei."

9Im 22. entließ er ber 93tbIiot^ef bte 9)ioaIIafät üon Soneg, bo§

^JJioatlafa:^ beä Slmr^ul'fais in ber 2tuiga6e üon Seite unb bte

beutjc^e Uebertragung ber SUloallafät bon öarhnann unter beut

Sitel „2)ie l^eEftra^Ienben ^lejaben om arabifc^en poetifd^en öimmet"

{2Jiünfter 1802 j, am 23. 9ie§binberg 2Ibur Gajem SOZo^ammeb unb

brei Scf)riften über iSJta^^ontet. *) 3^en erjtern Xag bic^tete er 33 e*

günftigte Spiere (XII, 8), befonber^ nac^ Saabi unb (£t)arbin,

am folgenben üoge bas 3'üie9eipi^ä<^ i"it bem Sc^enfen: „©c^enfe,

fomm! 'ülod) einen SSed^erl" (IX, 21), nad^ einer Steufierung

Celgner§, unb „3Iergert§ jemanb, ha^ e§ @ott gefallen" (V, IT),

nact) bem Äoran, tool^l in Cel§nerg Ueberfe^ung. 2luf ben 25.

fdUt bie 5ßarabel „ein Saifer ^atte gttjei Saffire" (X, 6), mo^l na^

beutfdier Ueberlieferung. Ü(m legten ^thxnax trug er bei ber

^erjogin „wunberbore arabtjd^e Si^tungen" (o'^ne ^tt'siH ö"^

bem ^oaUaUt) öor, wobei er, wk J^xau toon ©c^iEer an Knebel

beri(f)tet, „alles auä ber 93ibIiot^ef, feiner Sammlung pfammen*

getragen", unb nac^ ber 3eitToIge üortrug, „balb aug ben t5un^ =

gruben beä Crientä, balb au§ anbern SBerfen, englifd^en

Ueberfe^ungen u. f. w."

3{nfang§ 3R&x^ itjarb ©oet^e öon einem fc^recflic^en Äotarrl^

*) au(^ ®u S8ouIainbtttierS „2)a§2e6enbe09na^omcbi" (fiemgo 1747), Surpiu

Histoire de la vie de Mahomet («|3art§ 1773), 2 S3änbe, unb CelSner „9Ka^oracb,

SJatftettung bei ©influffeS feiner ®Iauben§IeI)re auf bte SSöITer be? OTittet=

altera" (1810; entnahm er am 23. ber Si^Kot^ef.
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Befallen, ber il^n ober eBenfo njentg tük bie erfte ^unbe öon

9?opoIeon§ gludjt l^inberte, ont 10. jnjei ©ebid)te äum®iöan ju

mod^en. ®q§ erftere, 3lnflage überfc^rieben (11,2), ift ol^ ®iii=

lettung gu ätoet frü'^er gefc^riebenen (II, 3. 4) naä) einer ©teile be§

Äorang. gebtibet, iia§ anbere, gerner ftnb all'^ier §u ftnben
(XII, 3b) folgt ben t^runbgruben, unb t[t befonberä be§l^atb be*

merienlroertl^, raeil l^ier jum erftenmal beä fc^önen ^aareg Sujfuf

unb ©uleifa, ober nur nebenfäctiUcE), gebadet ift. ®en 11. Itet) ®oetl^e

Don ber 93ibIiot^ef ben golionten bon Dleoriu^, ber bie 9ieife nodö

^erfien enthält (1663) unb beffen „®ottorffifcf)e Ä'unfttommer",

brei Xoge fpäter ^ai)n§ orabifd)e ©prod^Iel^re (SBien 1796), bie öicr

erften Steile üon (5ic^:^orn§ „5Repertorium ber morgenlönbifdien unb

biblifd^enSiteratur"unb,n3ol^ridE)etnIidf) Wegen berSTofeln orientaUf^er

Sllpfiabete, ben erften 33anb ber Eiicyclopedie bon W. be ^^etice

('»^berbun 1775). S)en 17. Wtäv^ lourben ^tvei Sibonglieber gebici)tet,

etneä begonnen. Sie beiben boHenbeten finb, ttJte ein bor furäem

gebic^teteg, ?ßarobeIn, ba§ eine (X, 5) nod^ Soobi, bo§ onbere

(X, 8) frei gebidjtet; bon bem britten, einem üiebelliebe (VIII, 15),

tt)urbe hJttl^rfd^einlid) nur ein fel^r fleiner %i)exl bieäntol boHenbet.

Sie aSeftürjung über 9?apoIeon§ bom ®Iüde begünftigte 9iücf=

fe:^r, bie ben bitterften Unwillen über bie SSerfd)Ieppung ouf

ben ttjiener 5?ongreffe erregen ntufete, brod^ borläufig ben groben

ber ©id^tung ob. SBo^rfd^einlid^ ^otte er unterbeffen eine ©amnt*

lung ber biäi^erigen Sibanälieber beronftoltet, ober eine folc^e er-

folgte in nöd)fter geit. Sag oben genannte 2ieb XII, 3 b bom

10. Wl&x^ ift uns ouf einem golioblatte erf)oIten, i>a§ bie S3eäei(|=

nung trögt „931. 46, 9?r. 31". (£§ gehörte bemnod) ju einer §anb»

fd^rift, in ttjelc^er e§ bal einunbbrei^igfte (Sebid^t ttjor, unb e§

l^inbert nic^tg ju bermut^en, bofe e§ biefelbe war, avi§ toeld^er ©oetl^e

im 2tuguft 93oifferee gu SBieäbaben borlo^, menn ttjir nid)t etwa
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onne^^men muffen, bo§ GJoetl^e bie GJebic^te in bcr goige Io§, tote

fie in ber ^anbfc^rift ftanben.*) ®ie §anbfc^rift entl^ielt olfo auf

45 931ätter 30 ©ebic^te, fo H^ burd)f(^nittlici) jebeä ©ebic^t anhexU

f^alb ^olio'E'Intt füHte. ®a nun ba§ eine golioblatt aijt öieröerfige

<Btcop^en entpit, fo fönnen ttjir ouf bie 45 SSIätter etoa 1500

SSerfe sä^^len. ®ie Solge ber Sieber in ber §anbfd^rift ricf)tet fi^

feineltoegg nad^ ber Qeit ber ©ntftel^ung, rvonaä) e§ ungenji^

bleibt, tüie ^od) bie 3of)l ber in i!§r oufgenommenen fid^ belief.

®If Stage fpäter, am 21., liel^ QJoetl^e aui? ber SSibliof^e! „5ßetri be

lo S?aüe 9ieiäbefd)reibung in unterfd)iebli(f)e %ijeilt ber SSelt, näm=

lid) in Sürfei, 5(egQpten, ^atöftino, ^erfien, Dftinbien" (®enf 1674).

Unterbeffen l^otte gelter eineg ber Sieber beg2)iban§, (Bx--

fd) äffen unb 58 et eben (I, 8), ha§ er in SBielbaben erl^alten,

fomponirt. 9Iuf feine 3DMbung öom 21. Wäx^, er l^abt bem öan§
Stbom ein Äleib angezogen, morin er fid^ merbe fel^n loffen

fönnen, ermieberte ©oetl^e am 17. Slpril, er ätoeifle nic^t, ia'^ er

biefem eine tüchtige ^ude auf ben Seib gepaßt ^aben föerbe, unb

er freue \iä), il^n barin ftolsiren ju fe!^n ; er fügt aber bie bebenf=

Iid)e 93emerfung ^in§u, ba^ er ba^ Orientolifiren fel^r gefä^^rlid^

finbe, ia, ef)t man fid)^ öerfetie, ha§ berbfte ®ebid)t mie ein Suft=

boHon bor lauter notioneHem unb fpiritueüem ®aä, momit e§ fic^

erfüfle, un^ auä ben |)änben unb in aüe Süfte gel^e. 93emerfenä=

mertfi ift eä, bafe er an bemfelben Siage eine 9ieit)e öon SBerten

über Snbien unb beffen SJi^ti^oIogie au^ ber SSibliot^ef nal^m.

8d)on om 10. SiJiai fc^rieb er an SSoigt, näd^ftenä merbe er

oufwarten, um fid) na^ SBielbaben su beurlouben, aber bie 2lbrei)e

*) TaS om 27. 9J!ai entftanbene ©ebttftt VII, 2, bo§ Sßoiffet^e mit bem

9Jamen SRofenöI Bejeirfinet, Ia§ ®oet^e biejem gleich noc^ bem ouf ^afi§,

II, 1. erftereS fonnte erft an einer öiel spätem Stelle ber ^onbfd^rift fic^ finben,

roenn biefe fc^on öor ber bieSjä^rigen ffJeife an ben K^ein öoUenbet roor.
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»erfpätete fid^, ioä) fteüte fic^ Balb bte Stc^tluft oI§ SBorlöufertii

ber fReife toieber ein. 2Im 17. tjüüenbete er ha§ gerobe öor ^toei

SUionaten ongefangene Sieb „S^Jur ittenig tftg, toaä t^ öerfange"

(VIII, 15), roorin aüer fo reichen Sräeuguiffe beä Morgenlanbeg ge=

iaä)t tütrb. ®rei 2;oge fpäter föüt bog lounige ®ebiö)t „Ob ber

Äoroii oon SlDtgfeit fei" (IX, 4), wobei DednerS SOia^^omet

benu^t ift. (£ä ift bie§ ta§ erfte ©ebid^t beä SiüanI, irelcfieä oon

ber gangbaren 9teimart obweid^t unb hie ®^afeIenform jogar

fteigert, inbem auf baffelbe SBort foföo^l bie geraben roie bie un=

geroben SSerfe aulge^en. ®enfelben STag banfte er ^iej für feine

©efättigfeit. ®iefer \^atte i^nt au^ fein 58üd)Iein „SSage ber

SSlumen ober 2tntt)eifung pni 2;utpen= unb 9Zarciffenbau auS

bem Slürfifd^en be§ ©cEieic^ SJJu^ammeb Salejari" gefanbt, toofür

®oet^e in einem auf feibenartigem Rapier in eine präd)tige golbene

SBIumeneinfoffung gef^riebenen ©ebid^te banfte, boä mit ber Sr»

Warnung be§ 93uc^eä ^obu§ beginnt. ®ie ©enbung begleitete

er mit bem Stu^brucE feiner ©antbarfeit für „fo biete unb fc^ä^bare

93elef)rungen". „®oä 33ud) be§ StabuS bereinigt micf) unb meine

greunbe f(^on geroume ßeit 5U ber angene^mften Unterhaltung",

bemerft er. Slm ©c^luffe bittet er fiif) bie ©rlaubni^ auä, in

einem 9?ei^e, morin er nur oI§ ^^i^embling ttianble, monc^mal

feinen <5d)u^ unb feine §ülfe anrufen §u bürfen. SSier 3;age fpäter

nal^m er öon ber 93ibliot^e! bie beiben erften 93änbe üon ^ean

93optifte Saüernierä Six voyages en Turquie, en Perse et aux

Indes in ber amfterbamer Dftaüau^gabe bon 1678.

aSor ber om 24. SlJiai angetretenen 9leife an ben 9t^ein, frf)rieb

er an Qdtn in einer SJJodifc^rift*): „®^e ic^ obfd^lie^e, fe:^' id^

) Scr 53rief ift im ®ru(f „SQSeimar ben 28. 9Jlai" botiit; in bet erft fpdter

Ijinäugefüaten 3?ac^f^rift aber Reifet e§: „2rig ic^ biefe SBIätter anfing, badete
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ntetnen 2)iöan noä)mal^ burd^, unb finbe nodf) eine jtüeite Ur-

focfie (er l^atte im SSrtefe felbft bemerft, baB fii^ borunter nid)tä

©ingbare-j für bie Siiebertafel finbe, iceit biefe Sic^tunglart jur

9ief(ej:ton f)intreibe), roarum ic^ bir baraul fein ©ebid^t fenben

fann, rtjelci^e^ jeboc^ 5um So6e ber ©omntlung gereicht, ^ebei

einzelne ®lieb ift nämlid^ fo bur(i)brungen öon bem ©inn beä

©anjen, ift fo innig orientatifcf), bejiei^t fic^ auf ©itten, ©ebröu^e,

9teIigion, unb muß öon einem üorfierge'^enben @ebid)t erft ejponirt

fein, roenn eä auf ©inbitbungsfraft ober ©efü^I föirfen foQ. <5d)

ijabe felbft noc^ ni(^t geteuft, raeld^eä rounberlic^e ©an^e iä) barau^

öorbereitet. ®a§ erfte öunbert ber ©ebic^te ift beina'^e fcE)on üoü;

roenn i(^ ba§ jnieite erreicf)t ^abe, fo mirb bie SSerfommlung
fc|on ein ernftereg ®efid)t machen." ©o fc^eint i:^m erft jefet bie

Ueber§eugung aufgegangen ju fein, i)a}i au§ ber ©ommlung ber

in perfifcfiem ©efcfimac! gebic^teten Sieber fi(^ ein bid^terifc^e^ ©on^e^

bilben loffe, »oju if)m bie 9ietfe nod) mandjen ©toff liefern nierbe.

i^reilic^ bie eigentU^e SSürje, bie Siebe, fehlte bem S)iüon no(^

immer; f|offte er öietleid^t f(^on bamalä auf bie ®erbermüt)Ie'?

23enn er l^ier fogt, bal erfte öunbert fei beinol^e ooU, fo muffen

bamalä biele Sieber, beren (gntfte^^unggjeit mir nid)t fennen, üor^

!|onben gettjefen fein; benn roir miffen, trenn wir bie ®ebicf)te an

S)ie3 unb baä gleich 5U erraä'^nenbe an SBiüemer l^injured^nen,

nur öon 52 oor biefer 9fteife bollenbeten unb üon 2 begonnenen,

©ollte nun aud^ noc^ eine§ unb ba§ anbere Sieb fpäter au§ge=

f^loffen ober anber^mo eingereiht morben fein, e» muß unter hen

idl nic^t, ia^iä) jugleidö barin 2t6i(^ieb nehmen foEte; beim i(^ ^abe mic^, inelir

au§ frembem Slnbrang aU au§ eigener Semegung, entfc^Iofien, in bicfen Sagen

nac^ SBieSbaben äu ge^n." lemnac^ muß bie SJae^fc^rift wenige Sage »or ben

24., ber Srief ierbft früher, etwa auf ben 18., fallen.
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unbatirten be» ®ioon§ manche geben, bie cor ben 24. Mai 1815

fallen.

©leid) ber erfte SReifetag bü ©ifenatf) brockte eine fJüHe öon

Siebern; bejonber§ maren e§ üiebeglteber, in benen er ein ^aar

beglücfter Siebe einführte. SiftütbU it)m l^ierbei bereite bie an*

mut^ige ®attin SöiKemerä bor? Scf)on am 12. gebruar l^atte er

ein ®ebid^t an gi^eunb SBillenter öerfafet, m\ä)e§ auä jierlic^er

58Iumeneinfaffung in morgenIänbijcf)em Sc^mude ben »ertl^en

5amilien!rei5 SBiKemerg freunblid^ft begrüben follte; bie 2lbfenbung

aber üerjögerte fid) U§ @nbe 2IpriI.

®ie Ouortauigabe l^at bei fünf Siebern bie 93e§eici^nung „@ife-

nad) ben 24. SJtai", njö^renb fie bei ärtei anbern bIo§ bieä S)atum

ongibt, tvonaä) nton glauben fönnte, bie lefetern feien auf beut

SSege am Sage, bie anbern erft Slbenbg in ©ifenad^ entftonben;

allein fe!^r tto^l fonnte er in ©ifenac^ me^^rere toä^^renb beä 2^age§

entworfene Sieber Stbenbg nieber)d)reibeu ober bütiren, unb bei ber

Ungenauigfeit ber Slngaben ber Duartau^gabe fönnten auc^ äufäQig

bie Drt^ongoben bei ben berfelben entbef)renben roeggefatlen fein,

Sennoc^ fi^eint e^ un§ angezeigt, junädift ber beiben blo§ mit

bem Saturn be§ 24. bezeichneten Sieber ju gebenfen. ®ai eine,

Sc^tec^ter S^roft (III, 10),') ift bie fetbftänbigeSlu^fül^rung einer

Strophe beg §afil in ganj freien reimlofen S3erfen, ia§ anbere,

„SSom §immel fteigenb Qefuä brad)t"' (X, 9), eine glüdlidie Söenbung

ber ma^omebanifd^en er§ä:^lung hei ©l^orbin öon ber ©ntftel^ung ber

d)riftlid)en (Soangelien. Unter ben in ©ifenad) entftanbenen Siebern

!^aben rcir eine im Sone perfifdier geueronbetung ge:^altene geter

ber Sonne alg ber Spenberin beä SSeine^, „5Benn ber 9)lenfc^ hit

(£rbe fc^ä|et" (XI, 2), unb eine ^übfd^ angemanbte Söe^^anblung ber

*) ^iütüxüd) gt6t oon 2oeper aud) biejem Siebe bie SBeäeic^nuiig „eifenoc^".
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l^ebräifdien ®oge öon ber Sd^öpfung beg 3Bet6e^, @ä tft gut
(X, 10). ßtne§ ber Sieber fixierte ba§ 58uc^@ulei!a ein, inbent e§

ber ©eliebten ben 9?amen Suleifa nod) bem berül)mten Siebegpaare

Suffuf unb Suleifa beilegte, wogegen er in einem anbern für fid)

ben Flamen §atem in 2In)>ru^ nimmt (VIII, 2. 3) ; bai erfte ift in

jambifc^en ^Reimberjen, bie im 2(nfange etroaS frei gefjalten finb,

im onbern tro(f)äijcf)en reimen bie geraben 3Serfe gfiafelenartig ouf

ba§ SBort fein, iräl^renb bie ungeraben um eine ©Übe längern,

mit einer bejei^nenben Slulna'^me reimenbe Simeter finb. 2)aran

f(^Ioß i'idE) bann gleich bog erfte (Sefprä^ §miic^en ©uteifa unb

§atem (IX, 9), menn onber^ bie im (Sebidite felbft nid)t genannten

^erfonenbe§ei(^nungen uriprünglid) jinb. Se^r 'i)üb']dj roirb l^ier

bie S8or[teEung, ba^ ber Körper ein Werfer ber ©eete fei, jur @r*

Üärung be§ launenhaften 93etragen^ beä ©eliebten benufet.

Sluffallenbermeife finben mir ben beiben folgenben Sfleifetagen

big gulba unb öon ba U§ gron!furt fein einjigeg 2)iDanlIieb 5U*

gefd)rieben, mogegen auf ben 27., meieren Sag ©oef^e big §um 2tbenb

in granffurt 5ubrad)te, mit aulbrürfticf)er 93eäeid)nung biefer feiner

SJoterftabt, fec^§ ®ebid)te gelegt merben, fon benen mol^I eine§ ober

baä anbere fc^on an einem ber beiben öorigen Sage erfonnen fein

möd^te. 2tuc^ fönnte bie 2Ingabe ber an ben beiben Sagen auf

bem SBege gmifdjen ßifeno(^ unb granffurt gebic^teten Sieber ju*

fäHig unterblieben fein, befonberS ba öon einigen, bie ®oet^e 21n=

fangg 2Iuguft 93otfferee in SBie^baben üorIa§, bie Slbfoffungsjeit

unbefannt ift. SSon hm auf ben 27. fallenben ®ebicf)ten bejiel^t

fic^ eine§, „5E?enn ber Sörper ein Werfer tft" (IX, 10), auf ein öor

brei Sagen ju (Sifenad^ in berfelben $ßer§art gebii^tetes (IX, 9).

S5os Sieb ®ruB (III, 12), beutet barauf, ba§, aU er ouf bem

alten 9Dleerboben nad^ SOiufc^eln fud)te, ein 3S;ebe:^opf üor i^m über

ben 2Seg lief, troburc^ er fic^ in (grinnerung, baB biefer (6ubt)ub)
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Bei ien aKorgenlänbern aU Siebcäbote gilt, ^u hen lounxgen, in

gang freien, reimlofen SSerfen gefd)riebenen Stnftrage an biefen, er

möge bie ©eliebte feiner Siebe öerfic^ern, getrieben füllte, ©ine

beftimmte SSe^iel^ung auf SKarianne öon SBillemer, bie fic^ biefer

Sßerfe fpäter fo fe^r freute, liegt nic^t öor, wenn es ouc^ möglich,

ia^ @oet!)e ben Söiebe^opf gerabe in ber 9iä^e ber (Serbermül^te

traf; ba% er an biefem STage ben grreunb befud^t ^abe, ujiffen

tt)ir nid^t. S)ie gteid^jettigen SSerie in ber fc^on feltenern Steimform

ababccb Grgebung (III, 15) fnüpfen an öafi§ an. iObrgen»

Iänbild)en ©ef^macE öerratben auc^ bie beiben @ebiii)te be» SSud^eä

ber Setrad)tungen, 6. 24. S)og eine gibt bie Seigre, ja nicfitg

ju öerac^ten, wobei Dier Singe aufgejä^tt roerben, unter benen

aud) bie 2iebe ju einem frönen Jüngling; bo§ §tt)eite, bas fic^

ouf feine SSerel^rung be§ §ersog§ unb ber ^erjogin be^ieijt, enbet

gl^afelenartig bie geraben SJerfe auf ba§ SSort gefunben, mäl^renb

hie ungeraben abmed)ielnb, alle männlid), reimen. 2(uci) bie auf

brei fdE)tt)er 3U öerbergenbe Singe fiö) bejie^enben, üon einem beut*

f^en Sprühe ou^ge^enben iBerfe ©eftänbni^ (I, 7) in trod)äi*

fc^en JBerfen, beren JReimform III, 6 ö^nlid) ift, fallen auf ben=

felben STag.

2tlä ©oet^e in ber 9JacE)t beg 27. oon granffurt in SBieäbaben

anfam, fdirieb er bie öiellei^t idjon auf bem SBege gebi(^teten 33erfe

„®ir mit SBo^lgeru^ ju foien" (VII, 2), bie mit einer ©rinnerung

cn bie ja^Ireic^en Dpfer be» SSelteroberer^ fc^liefien. 3" ©runbe

liegt ein SBerid^t ß^arbin^.') ®rei Sage fpäter entftanben bie

*) 3«^ weife nic^t, worauf nd) von sSiebermonnS 55ef)auptung (a. a. D. 373)

grünbet, ©oet^e fei erft am 29. natfi 2Sie§6aben gefahren unb ba§ jjieb „Sir

mit SBo^Igerut^ 5U fofen" trotj ber Guartausgabe in granffurl entftanben ; bod)

hjo^l nid§t gar auf ben folfc^ „Sßeimar ben 28.9Kai" batirtenS8rief(BgI. S.43*)?
3n ben SlnmerEungen ju ben Jag» unb So^reäfeften XXVII, 485 gibt

ierfelbe richtig ben 27. aU Sag ber Stntunft in SDSielbaben an.
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SSerfe .,%ta%t: nid)t, burc^ ttjeld)e Pforte" (IV, 15), bie burd) ein

boppelteS ttieimarer ©ienftiubitäum üeranla^t ttjurben. „(Snbe 9Jlai"

tt)urbert auä) bie in ^ena ober Söeimar begonnenen ©iebenicf)läfer

(bgl. @. 34) ooHenbet.

SSon ben brei erften 3Bo^en be§ Quni fennen mir blo§ ein

Sieb, baä „ont längsten STage beä ^ö^teg" rebigirte „©üfeeg

Äinb, bie Ferienreisen" (VIII, 1"), ba§ ©oet^eä §a^ gegen tas al§

Sci)murf getragene Sreuj auäjpric^t, ben er nur ber ©eliebten

opfert. 2luf ben 1. ^uli follen ber Sprud) „2Ba§ l^eifet benn

ateic^tl^um?" (IV, 23), ber '^m ©egen ber toärntenben ©onne für

otte anerfennt, unb bie SSerfe S)em @c^en!en (IX, 12) öeranIo|t

burc^ einen fcf)önen jungen blonben ^eEner ouf bem na^en ®ei5*

berg. ®oet:^e fanb fi^ in biefer Qeit burci^ bie Sfranfl^eit feineä

Sienerg unongenei^m gefjinbert. 2lm 5. ^uli fc^retbt er an SOie^er,

üieräelin Sage feien if)m bobur^ aufg f^maf)Ii(^fte öerlorcn ge*

gangen unb nod) je^t fei er in einer unerfreulid)en Sage, bod^

beffere t§ fic^. Sr mu^te fi(^ gunt 35rieffd)reiben ber |)anb eine§

Knaben bebienen.

58on ®itiangliebern ift ung aug ben beiben SJionaten nid)tg weiter

überliefert. ®oetf)e mad^te mel^rere Stugftüge, gule^t mit bem 3!Jiinifter

Stein nac^ÄöIn. S)aBmef)rere®ebicSte, beren@ntfte:^unggäeitn)ir ni(i)t

miffen, bor ben Sluguft fotten, fef)en mir oug bem glücEIic^ er^^altenen

Sogebuc^e 33oiffereeg. ®iefer fam am 9Jiittoci beg 2. Sluguft auf

@oet:Seg ©inlobung oon ©d)Iangenbab nac^ SlBiegbaben. 9tm foI=

genben 2:age fpajierte er 9?at|mittagg mit if)m am 2^eid)e I)inter

bem ßurgarten. Stug feiner Unter^^attung berid)tet bag Xagebuc^

u. a.: „©eine neuefte ?trbeit ift ber S)iüan. Stneignung bt§

Srtentaligmul. 9?apoIeon, unfere geit bieten reid)en ©toff bo5u.*j

*) 8u SluSfäHen auf falfc^e atitfitungen nä^lU er Ipöter bfl§ nur wenig Qugge^

führte SSuc^ beS Unmutes. So§ S3uc^ bei 2:iinur fonnte er nic^t weiter

förbern.
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Simur, ®id^engilcE)an, 9?aturfräften äfinlid), in einem 3Rettiä)en

erfc^einenb. S)te g^ei^eit i^er gorm i[t abgeriffen, etngeln; unb

boc^ bringt er öon ben 3llten ntel^r SStlbung unb SBÜbttd^feit mit.

®a§ ift gerabe ba§ etnjige, mai ben Orientalen abgel^t, bte SSilber.

©oetl^e fagt: „Qn foroett fei er fo eitel unb übertrieben, p fagen,

bafe er borüber fte:^e, unb ia§ 9IIte unb 9^eue oerbinbe." @r la§

mir [ol^ne groeifet in feiner SBol^nung] eine finnreic^e^ntrobuftion, eine

Einleitung be§ ganjen DrientaliSmu^ unb feinet eigenen 35er!^alten§

baju üor. S){e§ Ie|te juerft anfongenb bon bem ®egenfa§ ber 3rit unb

2:roft fud^enb im Drient. S^ali^mone, 5lmulete, 3lbraja§, Siegeln

ring ber 3lraber. ^afij (ber Soranfunbige) würbe gum @ige;t=

namen bei Sid^terl; ©oetl^el ©ebid^t an \i)n üergleid)t fi^ mit

i^m, ttJeil er fid) bie 33ibel angeeignet, tt)ie ba§ göttliche Qlngefid^t

fiä) au^ iaä %üä) abgebrürft bat." @Det:^e la§ i^m alfo bie ©ebid^te

1, 1. 2. II, 1, ttjelcf)e in biefer ?^olge bie §anbf(f)rift begonnen l^oben

bürften. SBoifferee fäl^rt fort: „®ebi(f)t on S)ie5, Drientalift in

^Berlin, Herausgeber bei 93u(^l ^abug unb einer ©cJ^rift über

bie %n\pen, Don i:^m mit @oIb gef^rieben.*) 3tn aQe Drtenta»

liften folfen fotd)e Sobgebic^te folgen." SSom 4. beridjtet SSoifferee:

„^aä}%\\ä} befprod) er bie gortfe|ung be§ ®iöon, ®a§ 9lofen^

öl,**) 93e^anbelt bie Söetber mit 9?ad)ficf)t, ©piel in 'ittn

Soden, §an§ 9lbam§ ©eburt, S)er 2;ulbenb, j^reube ber

2freigebigfeit, SSerfpred^ungen be§ Sieb'^oberS, Sllle

$roc^t be§ Drientg 1)at boä) om (gnbe nid)t§ |)ö^ere§

*) Cielmel^r toav 6I06 bte SÖIumenoeräierung mit ®oIbtinte gemocht, roieSoet^e

in ben ^ioten unb Slfi^anblungen 6emerft. 2)ru(ffef)Ier ift fiefd^riebeu.

**) Um' 9Kt6bcrftänbnt6 ju öeiöüten, ficmerte ic^, boß bei SBoij^eree bie

aSegeic^nung ber®ebid^te nid^t gcfperrt gebrutft ift, ma§ 5U fiefi'erer UnterJ^ei=

bung f)ier 6ei benjentgen SSorten ge{c^ef)en, bie unjweifel^aft einäeinc (Sebid^te

ieäeid^nen foHen.

©oet^e, weftöftlic^er Siöon. 4
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alä liebenbe |)eräen, ©tolj ber Sttmutl^ bcä Siebenben

unb onbere I)ervltc§e, ^3räd)ttge unb anmut^ige 2)tnge. ^t^ föge

®oett)e, ba^ e^ mtc^ an ^auft erinnere, wegen ber ©ro^artigfeit

unb ^iüjniitit, unb boc^ ttieber in ber Siatürli^feit unb @infad^I)eit

ber <Baäjt unb in ber gorm unb ©pra(^e, tt)oä ii)m benn ganj

red)t unb lieb toax." ®ie fünf erften l^ier gemeinten ®ebid)te finb

ber golge nadi) VII, 2. IV, 14. III, 6. I, 8. VIII, 14, haä le|te

VIII, 16. aSon biejen Siebern ift nur hit @ntfte:^ung§3eit üon

§R)eien unbefannt, Don III, 6 „ißoE Soden txauS, ein §aupt fo

runb!", ein Siebeäfpiel im ortentaUfdien ©efc^mad, unb IV, 14,

eine freie 2tu§fü:^rung mol^amebanifd^er Ueberlieferung naä) ben

gunbgruben. SSon Soeper fafet fonberbar: „f^reube ber grei»

gebig!eit. aSerfprecf)ungen be§ Sieb^aberl. 5llle ^ra^t beä Oriente

:^at bocf) am (Inhc niä^tS §öl)ere3 aU liebenbe ^erjen", al§ a3e=

äeidinung eine§ unb befjelben Sieben, nömlici) VIII, 15: „9Zur

wenig i[tg, V3aä id) üerlange." 2tllein ®oet^e la§ biejel Sieb brei

3;age fpäter Soifjeree oor, ben ei p(^lic^ erfreute unb ber nic^t bie

geringfte 2lnbeutung gibt, ia^ er eä idjon einmal geljört. Saß

SSoifferee ein Sieb fo au§fuf)rli(^ bef(^rieben tjaben fottte, mä^renb

er bei hm anbern nur gan,^ furj hea ^nl)alt angibt, ift I)öd)ft un*

Wa^rfdieinli^. Slud) pafet bie Sesetdinung greube ber i^rei»

gebigfeit gar nic^t auf ben Slnfang bei Siebet, wogegen cä un=

zweifelhaft bie fd)on im Quli 1814 gebid)teten SSerfe „Sieblid) ift

beg SKäbd^ensi Slid, ber winfet" (IV, 4) bejeidinet, bie perft unter

ber Ueberfc^rift SBonne bei Oebeng erfd)ienen. greilid) bie

beiben onbern, SSerfprec^ungen bei Siebl^oberä unD SHIe

«ßra^t beä Oriente f)at bod) am ®nbe nid^tig öö^ereä

aU liebenbe ^erjen (boä ben S^luß öon VIII, 15* nur fef)r

ungenau wiebergeben würbe) wei§ i<ij im ©iüan nic^t nat^ju»

Weifen; fie muffen tion ber ©ammlung au^gefc^Ioffen worben unb
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jpöter öerlontmen fein. 2lm Slbenb beä 5. toat Ooetl^e mit Söoif*

feree unb bem €Berbergrat^ Sramer auf bem ©ei^berg. „@§ lourbe

oben gejed^t in ber ©^enle. ®er SBirtl^ ;^et§t §aftingg ; ein fd^öner,

freunblidjer, blonberSlufmdrterbebiente uni. — Sluf bem Stüdttieg ®e=

fpräd^ über orientolifc^e ^oefie. §ofiä ein anberer SSoItaire. ^ä) be=

bauere bte Orientalen: fte ^aben feine 9Jiufi! unb feine 33ilber, unb nur

©d^rift §ur SSerjierung, unb bie 93aufun[t ift bto^eg 33ebürfnt§,

ein elenb S)ing, ol^ne eigentlicEien ^nftwertt)." SSom ^yZaci^mittag

be§ 6.*) l^eifet c§: „yiaä)i)ex (Sefpräd^ über bm ®iöan. Gntfiellen.

Sob beä SSSeing. gredl^eit gegen bog ®efe^. Sie $erlc.

llnmille über bie ©eutfd^en, il^re 9?euerung§fuc^t unb
3erftreuung. ©efpröd^ über bie blofee Sunft ber ^oefie bei bem

bloßen Salent ber <Bpxaä)t ; njie hieit e§ in biefer bloßen ^l^rafeo^-

logie gebracht merben fönne." ®ie :§ier genannten ©ebid^te finb bit

beiben noc^ bem S3ud) be^ ^abu§ frei gemanbten ©prüd^e STrunfen

muffen mir olle fein! unb ®a tt)irb nid^t melir nad^ge*

fragt! (IX, 5. 6), bie ^ßatobel X, 4, für bie feine morgenlänbifd^e

OueÜe nac[)gett3iefen ift, unb „?115 reenn ha§ auf 9?amen rul^te"

(V, 8).**) 9?ur bie entftel)ungl3eit beä le^tern ift befannt. 3)a^

bie beiben ©prüd)e IX, 5. 6 „frifd) entftanben" feien, plt Don

Soeper für nja^rfdieinUc^. Qtt'eifeln fonn man, ob om Slnfange

unter ©ntftel^en blo§ eine SDtitt^eilung ber (Sntfte^ung beg S)ipan§

*) 9lidöt am 5., tüic öon flocper fagt, burc^ ben offeiißareit Sitt^um in

^otfieree§ ^agebudj getäufc^t, bei meldjem bor „SSormittagä reor id) bei Qioet^e"

(S. 261) bai Saturn „"^en 6." ausgefaBeii unb im folgenben (©. 2C2) irrig, um
bie \o entftanbene Sütfe auä.^ufüüen , Sonntag om 6. ftatt 901 on tag am 7.

geje^rieben ift. Sobur^ ift ber 7. gonj auägefaücn; benu unmittelbar barauf

folgt (©.263) Sinitag ben 8. Sine ät)ntid^e falfd^e 3lngabe ber 9Konat§tagf

jeigt ba» Jagebud^ im September.

**) 3)a6 SBoiffere'e bie le^tern ^erfe im ©inne ^atte, entging öon Soeper.

4*
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genteint jei, roa§ beg^alb untnol^ri'cfieinltcf), roeil barüber fd)on früher

Sie Stebe gewefen, anä) in gleitet SBeife ha§ Sagebuc^ am 4. naä)

ben SBorten „befprac^ bie f^oi^tfe^ung ^^^ 2)iOan" jofort otine

weitern Uebergang bie eingelnen QJebid^te genonnt toerben, ober ob

bamit ein Sieb be§eicE)net jein foll. Qm Ie|tern galle trübte ic^

nur ouf „SSo t)a\t bu ha§ genommen" (V, 1) ^u rat:^en, ba in

biefem Siebe, beffen (Sntftel^ungsäeit unbefannt ift, ber Siebter an*

gibt, tt)ie iaä SJiorgenknb öon neuem feine ®i(^terglut getuedt.

2)ie ganj frei gebic^teten fec^Soerftgetx paarweife reimenben jam*

bifc^en ©tropfen gipfeln in ber fc^onen ©d^ilberung beg morgen-

länbifd^en Sebenl. SSom SIbenbe beä 7. berichtet ia^ Sagebud^:

„®oet!^e la§ mir föieber einen S^eil au§ feinem Siöan üor,

worunter baä fdiönfte 3lbam unb @ba war, wie ber @d)öpfer

fie mad^t unb feine greube an ir)nen ijat. 6r legt bem 2Ibam bie

©Da an bie Seite unb möcf)te babei fielen bleiben, ©in 33ilbd)en,

eine Sbl)IIe üon ber fd)Dnften, reinften 9?aiöetät unb wieber ber

:^öc^ften ©röfee; e§ macf)te mir ben ßinbrucf, wie \>a§ beftc plaftifdie

2Ser! ber ©riechen." S)al Sieb bilbet je^t unter ber Stuffd^rift

©g ift gut itn @d)luB ber Parabeln; e§ War, wie oben bemer!t,

in biefem ^ai)xt ^u Sifenac^ entftanben. Soifferee fäi^rt fort:

„®ann Ia§ er, wie ^t']u§ ba^ (Süangelium gebracf)t unb wieber mit

jum §immel genommen :^at; aber Wa§ bie jünger, jeber auf feine

3Irt, baüon bef)alten, berftanben unb mi^üerftanben, ift fo biel, ia'ß

bie SUienfd^en genug baran :^aben für immer gu il^rem 58ebarf."

S)aä Sieb (X, 9) warb, wie f(^on erwähnt, an bemfelben Sage mit

bem öorl^er gelefenen gebid}tet. SSeiter i^eifet e§: „Siebesgebii^te.

2Bag id) üerlange, ift nur wenig, aber für bie (Seliebte alle @cf)ä^e.

Sin prat^töoUeä Stüd, Worin aße |)errli^!eit unb ber ganse öanbel

beä Oriente borfömmt, wo alle (Elemente, alle Gräfte berSiatur unb Süien*

fc^en in ^Bewegung gefe|t werben,um ber ©eliebten ©ef^enle äu bringen.
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i5ie aber bocQ iii(^t§ ftnb gegen Ut %xeubm ber £tebe." ©» t[t iaä

Siteb „9?ur menig ift§, traä id^ üerlange" (VIII, 15), iaä er am
17. Wai in SBeimar öotlenbet :^atte. StuffäHt, ha^ SSoifferee, oB=

gleich er üon üiebeSgebic^ten fpriest, nur etueä anführt; benn

er fä^rt unmittelbar barauf fort: „S)ie Feueranbeter (^^euer-

anbetung?) ber alten 5ßorfen. ©in joI(^er ftirbt unb \i?tiä)t

jeine Se'f)re ai§ 23ermäd)tm^ au§. 58erel)rung ber ©onne bur^

Drbnung unb fReinlicf)!eit, bamit fie \iä) nic^t betrübe, ben @cE)mu|

unb SBü[tenei ber 9Jienfc£)en unb ber ©rbe gu \e^n. (Stiftung, eine

®affe gu reinigen, bamit bie ©onne mit f^reuben !^ineinjc^aue. *)

^n bem[elben SSegug Slderbau. (Sluf äl^nHd)e l^umane SBeife erüärt

(Soet^e fid) bie SSerel^rung ber ^u^ aU nü^Iid)fteä |)au§tf)ier, unb

beä golbenen Jfalbeä, unb fei alfo ni(^t gar fo abfurb, aU e§ ouä»

fel^e.) SSerel^rung be§ gfeuerl alä irbifd^e Sonne." ^üx bie (Snt=

ftel^ung^geit be§ l^ier befdiriebenen 58ermäd)tnifjeg aUperfi»

fc^en ©laubenä (XI, 1) ertjalten lüir l^ierburd^ einen §oIt^)un!t.

S)aä ®ebid)t bürfte, menn nid)t in ^ieSbahen felb[t, om jnjeiten

ober britten Sieifetage entftanben fein. 21m folgenben Slbenbe, ben

8., lag ®oetl)e mieber ©tüde au§ bem ®iöan. „S)er ©dienle.

^% auf bie ©tirne. ©iferfudit. 2)a§ 9!Jiäb(f)en fei eine böfe, er-

mübenbe 2icbf)aberei für ben alten fyi^eunb. S)a§ ©onje [ber

©d)enfenbienft] al§ ein eblel, freieä, päbagogifc^el SJerl^ältni^ al§

Siebe unb iSl^rfurcfit ber Su9e«i> gegen ia^ 2llter borsüglid^ fd^ön

auggefprodien in einem ®ebid^t bie lürjefte ^laäjt, nio SUlorgen»

rotl^ unb Stbenbrotl^ äugleidi am §immel finb. Slftronomte. ©tl^if,

©in onbereä ®ebid)t begicl^t fi(^ auf ben fd^önen, jungen, blonben

ÄeQner auf bem ®eiäberg. 2)ann h)ieber eini auf bie flcine

*) Sgl. ®oet^el SJoten unb aö^onblunsen im 3tb[d^itt Sletteie

«ßcrter.



54 (£ntfte!)ung. giuguft 1815.

^Qulu§*) in §etbelberg mit ü^ttm. @d)h)änd^en hon ^firfid^en,

^rfcEitDoffer unb SJianbeln." ©emeint ftnb fjm au§ bem ?3u^e

beä ©d^enfen 13. 23. 12. 19; bte ent[tel)ung^äeit oKer btefei- Sieber

tft un§ befannt. 93oifferee bemerft toeiter: „(Sr ntad^t mir bie

Sonfeffion, \)a'^ xi)m bie ©ebic^te auf einmal unb gan§ in ben ©tun

fömen, hienn fie rec^t ttiären; bann mü^te er fie ober gleid^ auf«

fd^reiben, fonft finbe er fie nie wieber ; barum l^üte er fic^ auf ben

©pttäiergängen etoaä auljubenfen. @^ fei ein Unglücf, wenn er

eS nic^t gonj im ©ebäci^tni^ bel^alte
; fobalb er fic^ befinnen müBte,

iDürbe eg nid§t lieber gut, aud) änbere er feiten etttja^. @benft>

fei t§ ein Unglüd, tcenn er ©ebic^te träume; ta§ feimeift ein öer=

loreneS [9Sert]". Siefe SteuBerungen ftnb, Wie fo mand^e im®eft)räd§e

l^ingettjorfene, nid^t in aHer Strenge ^u nef)men. SSon ber ^oi^t*

fe^ung be§ @efpröd)g berid^tet 93oifferee: „2;imurä 2Binter=

felbjug, ^oraUelftüdE gu 9?apDleong mogfoüitifc^em %eü)iuq.

Ärieg^ratl^. ®er SBinter tritt rebenb auf gegen SUlar^; i^\nä) ober

SSerf)eiBung
;
gro^, gewaltig." ®aB "öa^ im öorigen Sejember ent=

ftonbenc ©ebid^t (®er SBinter unb Ximur, VII, 1) eine blofec

Uebertragung fei, öerrietl^ er 93oifferee nidt)t. ®iefer fäl^rt fort:

„^a%bt$ Äreu§eg. @d)irin l^at ein ^reu^ öon §8ernftein gefauft,

ol^nc e§ äu fennen; i^r 2iebl)aber ©l^o^ru**) finbet e§ on i!^rer

95ruft, fd)ilt gegen bie tt3eftticE)=norbifd^e 5Rarr^eit u. f. m. 2>^

Bitter, l^art unb einfeitig. 3<^ tat^^e e§ ju öerwerfen. ©oetl^e: ®r

ttJoKe e§ feinem ©ol^n jum Stufl^eben geben; bem gebe er aüe @e=

*) So Bejetd^nete ®oet]^e bie boti 3ena au§ ifint tnotil&ffonnte ©attin be§

^rofefior SpouIuS in $eibeI6erg. gtatt i^rem ftanb feinem tierbrucft. SSon

£oe<)er woUte ben fleinen $ouIu§ öer6effern, inbein er an ben öierje^n»

jö^rigen Solin »on 33aulu§ backte, ©oebefe nterft gor nid)t ben SBtberfprud^

unb erflärt ba§ ©cfimänt^en qI§ SRäufd^^en!
**) ©0 I)ot fi^on Bon floeper ben S)ru(ffehler ©oSfen üetbeffert. Sot^er

»Ol ftatt Sc^enfe SBenfe gebrudt.
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biegte, btc er Oertüerfe; er f)abt eine 5öienge, befonber^ perfönltd^c

«nb seitliche. Sä fei nic^t letdit eine $8egeben]^eit, ttjorüber er jid^

nid)t in einem ©ebi^t auägefprodjen. So l^abe er feinen Sferger,

Äumnter unb SSerbru^ über bie 9lngelegenf)eiten be§ Sageä, ^oliti!

u. f. tt). gett)öf)nli(^ in einem ©ebi^t oulgelaffen." 93oiiieree f)at

f)ier ben ^ni)a\t beg ©ebic^tg „©üBeä Äinb, bie ^ßerlenreü^en"

(VIII, 17) nic^t ganä riditig beseic^net. ^n ber ^anbfc^riit werben

bie Unterrebenben nii^t Bejeic^net, toaS Qioettjt beim ^ßorlefen ge*

t^an ^aben mufe.

®r[t om SDtorgen be^ 11. fuf)r ©oet^e mit 58oifjeree naä) 50tain§,

am folgenben naä) ?5ran!furt. SSom ®iüan finbet jic^ in biefen

Sagen leine ©rroä'^nung im Sagebuc^. ®er ©ic^ter f)atte bem

feiner ^yreunbe ttJdf)renb feinet 51ufent!^alteg in SBie^baben 25 au§*

brüdlii^ bejeic^nete Oebic^te au» ber §onbi'c^rift in biefer Solge

üorgelefen: I, 1. 2. U, 1. VII, 2. IV, 14. III, 6. I, 8. VIII, 14. *)

V, 1 (?). IX, 5. 6. X, 4. 10. 9. Vm, 15. XI, 1. IX, 13. 23. 12. 19.

Vll, 1. VIII, 17, ouc^ baä ©ebic^t an ®teä, unb nad^ VIII, 16

„oiete anbere ^^errlid^e, ^jräd^tige unb onmut^ige S)inge", auc^ mo:^!

nad) X, 10 nod^ eine§ ober mefirere 2iebcggebi(f)te.

2lm SJiittog be^ 11. fuf)r ©oet^e aQein äu SÖSiÜemer auf bie

®er6ermüf)le, wo er in bem anmut^igen il^n üere^renben 5amilten=

!reife ununterbrochen biä jum 8. September meilte, ungemein an*

gebogen öon ber funftbegabten jungen ^ou^frau, bie er Stbenbä

jum Singen ermunterte, befonber§ feinet Siebet an ben 9Jionb.

S^re frifi^e ^eiterleit unb t)eräUd)e Slnmutl^ erfreute i!^n fe'^r,

nii^t weniger ber reine Slnt^eil, ben fie an allem, au^ an feiner

garbenlelöre nal^m, i^r entf^iebeneg felbfibemufeteS Slnorbnen unb

S)ur^fül^ren (er nonnte fie fc^erjl^aft ben tleinen 83Iüc^er), tor

*) ^iet folgten tto^I ätnei in ben Tiöon nic^t oufgenontmene.
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oHem aber i^re innige 9?eigung ju i^m unb if)r üolleä 5ßerftänb-

ni^ für ii}n. ^n bem Reiter belebten, ^öd^ft oergnüglic^en Greife,

in bem er fid) balb fjeimijc^ füllte, Ia§ er gern öor, am liebsten

au§ bem 2iüon. 23enn man Don feinen altern ©ebic^ten p pren
»erlangte, rief er launig: „25as moüt ii^r mit bem alten S^nql"

2)er freubige 2tnt:^eil, metd)en bie ju l^eiterm Scherge immer aut=

gelegte SSirtl^in an feinem Sit) an na^m, ttjat i^m fel^r mol^l.

Sluf btefen fpielten auc^ ein paar ber i^m gum ©eburt^tag (bem

28.) bargebrac^ten ©aben an. Unter ben (Sefc^enfen befanben fi^

ein „mit Sorbeer umtran^ter Surban öom feinften SKuffelin"

(mit SSegug auf ha^ Sieb „Äomm, Siebc^en, fomm"), eine 3eicf)nung

öon fyranffurt mit einem öon SJiariannen barunter gefc^riebenen

an S^iras erinnernben SBerfe, unb ein öon berfelben in einem fyetb=

blumenfran^, ben fie auf ein Slatt geflebt l^atte, eingefdjriebener S3er^

anä einem S)iüangliebe. 5luc^ an§ §ammerä S)it)an, ben er bei

fic^ führte, toixb er tt)ol)l öorgetragen unb SJiariannen bamit nä:^er

be!annt gemacf)t !^aben. S)a (Soet^e am 5. September ben Sunfc^

ausgefproc^en :^atte, einige 3eit ^^ t^ranffurt 3U tüo^^nen, baä

bamal^ burc^ bie an feine ^ugenbgeit i^n erinnernbe SReffe belebt

mürbe, fo njurben für il)n in SBiEemer» ^aufe einige Qimmtx

in 33ereitfc^aft gefegt. Senfeiben 'ülbenb brachte 58oifferee auf ber

@erbermul)le ju. (Sein 2agebuc^ üer^eid^net : „Quoblibet ber

j^rauen. Orientalia." ©oet^e la^ bemna(^ au» feinem Siöan
ober auä einem ober mei^rern 58üc^ern über bo§ SKorgenlanb, bie

er mit fid^ führte. 2)a§ Gu ob üb et führten bxt f^raucn ouf.

®en 8. bejog er bie giininer in 2SiDemer§ Saufe, bem foge-

nannten roti^en äJiännc^en. (Srft in granffurt entftanben feine

crften für SJlariannen beftimmten lieber. 2tm 12. fonbte er i:^r

bog fc^öne ©ebic^t „9ttc^t (Gelegenheit mac^t Siebe" (VIII, 4),

ein anmut^ig l^eitereö ®eftänbni§ ber auf ©egenliebe Pertrauen§tiolI
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l^offenben üiebe, "üa^ nidjt 6i)nt ©runb int S3ud^e ©uleifa bte erfte

©teüe nad) ben einfü'^renben ütebern einnimmt unb mit §atem0

Slomen überfdfirteben ift. S)ie Ouartauegabe fe|it ba§ ©ebic^t auf

ben 15., aber bie erfialtene Uri'c^rift trägt haä beutlic^e ®atum be§

12. ©lei^faö» fc^icfte er üon granffurt anä ein 83Iatt ber morgen^

länbifd^en ^panje Gingo biloba, üieHeid^t mit jenen Siebe^Oerfen.

S3oifferee berichtet unter bem 15. öon ber 3!Jtüf|le an§, auf wetd^e

ex an biejem Sage mit ©oet^e jurücfgetetirt wax: „®oet:^e l^atte

ber i^rou SBitlemer ein SSIatt be§ Gingo biloba ol^ ©innbilb ber

§reunbfcf)af t auS ber Stobt gej^icEt. *) SJian meip nid^t, ob e§ ein§

ift, boä fid) in snjei 2f)eile t!§eilt ober ätoei, bie fic^ in eing »er»

binben." Söenn aud) bie legtern SBorte, bie SSoifferee wol^t au^

©oet^eä aJiunbe üernommen l^atte, ifiren bid^terifc^en Stugbrud in

bem je^t Gingo biloba überfd^riebenen ©iüanäliebe „5)iefeä 93aum§

33latt, iaS bon Dften" (VIII, 11) erhalten ^aben, fo fc^eint e^ bodh

nic^tä meniger aU fid)er, bo^ biefe ^ßerfe bie Senbung begleitet

l^aben, loie üon S3iebermann unb Sreijenac^ annel^men, fo un=

§tDeifelf)aft eä auä) ift, baß ta§ ©ebic^t in biefen öerbft fällt, ia

ber Si{^ter biefelben SSerfe mit einem Statte in biefem ©pät^^erbftc

„ äur Erinnerung glüdlic^er Septembertage 1815 " Sreujer

überfanbte, ber gar nic^t tou^te, toaä er barauä mad^en follte, ia

bod) ba^ morgenlänbifd^e SBIatt i^m nur banfen wollte für bie über

bog SUlorgenlonb mit i^m gefül^rten bebeutenben ©efpräd^e. 2)og

©ebic^t tonnte ©oet^e in §eibelberg bei ber Stnwefen^eit 3Jiarion=

nenl gebic^tet l^oben. SQiorionne bid)tete fofort auf ©oet^eä äieb

„3liä)t ©elegen^eit moc^t ^iebe" bie l)errU(^e ©rtoieberung „öod|=

beglürft in beiner üitbi" (VIII, 5), bie freiließ nic^t in i^rer

*) 3trtg ^eißt el bei öon Soeper (S. 128), (Soet^e fiaie bo§ Statt am 15,

flefi^itft.
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§anbjd)rift öorüegt, bie fie aber oI§ tl^r &qcnti)VLm in 2lnfprud^

naf)m. SBal^rfdieinltcf) irarb biefelbe bem no^ in granffurt »eilen»

ben ®id)ter überjanbt. ©oet^e trurbe bitr^ biefen ftunberüoß

jarten SBieberl^all auf ba§ angenel^mfte überraid^t. SBir miffen

niäjt, ob bor ober naä} biefe Senbung iaä Qn^ammentct^en im

©etümmel ber frankfurter SJieffe fällt, baä SJtarianne om 27. Slpril

1824 bem ©ic^ter fo l^erslic^ in bie Srinnerung gurüdrief. „Sonft

möchte ic^ lieber", l^ie^ e§ I)ier, „Sie gebückten jene^ Stugenblicfg,

a\§ Sie, an berfelben SteEe mit Söillemer fid^ burd) haS 9JteBge=

bränge minbenb, plö^Iic^ üor mir ftanben, ftiettJO^^t id^mid^, buri^

S^re Stimme oufmerffom gemacht, f^on lange üergebenS umge«

fefien f)atte. — Sie erinnern fid) gemi^ nicf)t me^r biefer ^Begegnung

unb mir mar fie jo bebeutenb, eä t^at mir fo mol^I, mitten im

®emüt)I fremberSeute ^mei fo befreunbete Stimmen ju tj'öxtn, bie

mir angel^örten." ®oetf)e erroieberte barauf rei^t begeic^nenb:

„2>a§ mar fc^ön, fe'^r f^ön unb gut."

2tm ^^Jad^mittoge be§ 15. fet)rte er mit SSoifferee, ben er in

einigen Sagen naä) §eibelberg begleiten moEte, gur ©erbermü^Ie

gurüd. @r ^atte SOtariannen einen tür!ifd)en Storni üon ber SJleffe

mitgebrad^t, fie ober überreid^te i^m einen bort gefauften türfifc^en

Drben mit Sonne unb 9)lonb, inbem fie necEifd^ angab, ein türüfc^er

Koufmann l^obe xf)t benfelben für ben großen 2)ic^ter gegeben.

„2Bie glüdfli^ mar id^ über ben gelungenen Sd^erj", äußert 3!Jiari*

anne in bem ongefül^rten 93riefe beä Sß^reä 1824; „er fd^ien S^nen

t^reube SU mad^en; haS mor eine fcf)öne 3eit, gemiß meine glücf=

Iicf)fte!" @oet:§e ermieberte bomal^, ber Sonnemonb fd^müdEe no(f)

fein Sdf)a^!öftd^en, Sluc^ SBiüemerS (Snfel unb (Snfelinnen auf ber

2Rüt)le l^atte er bebad^t. S)iefe erinnerten fidti fpöter mit unenb=

lieber ^nutie: ber l^erjli^en üieben^mürbigfeit unb :§erablaffenben
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SSertraulic^fcit ie§ großen ®t(^terl. Slm Slbenbe beä 16.') fang

SJiarionne mit gan^ befonberm Slu^brucfe bte 35oIIabe ®er ©Ott
unb bie 33ajabere, bol Sieb ^cnnft bu baä Sanb unb einiget

anbere. ®oet:^e laä bie SaKabe SerXolJtentonj, ba§ 25iöan§Iieb

(Sieben fc^Iäfer unb ha§ Siebest onett „3(m jüngften %aq, toenn

bie ^omunen fi^aüen" (Sonett 13), in welchem er bie ©eliebte

bittet, i!^n enblic^ ju erhören, ia e§ i^m oor bem ®eban!en fc^aubere,

über ttJte biete jur Srlangung i^rer ©unft oerfi^njenbeten SSorte

er am jüngi'ten Sage 9iec^enf^oft geben muffe. 2)en Sag öor ber

?Ibreife ben IT., bic^tete ©oet^e baä ^»'iegeipi^äd) sroifdien Suleifa

unb §atem „Sllg id^ auf bem ©up^rat fc^iffte" (VIII, 8. 9), morin

er feinem ©efül^te, boß er ftetä feinet Slufenf^olteä auf ber ©erber»-

mül^Ie liebeüoQ gebenfen merbe, einen ^ö^ft anmutliigen Slu^brucf

gibt. Sag ©ebi^t fnüpft an eine morgenlänbifd^e Ueberlieferung

üon einem foftbaren, in einem ^luffe Derlorenen 9ting an. Sie

SSermut:§ung öermann ©rimm^, bie 3tnrebe Suleifaä fei »on

SJiarionnen gebic^tet, ^at feinen öalt; ik S^age ift entfc^ieben auf

bie üöfung bere(^net. 2In einen mirflic^ oon ©oet^e SUtariannen

gefi^enften unb im SJiaine Derlorenen 9ting ift nid^t gu benfen.

§In biefem Sage (eä mor ein Sonntag) fanb große SJiittagätafel

auf ber ©erbermül^Ie ftatt. 9Jad) berfelben fang SJiortanne »ieber

bie SSaüabe ®er ©Ott unb bie 58ajabere, tüa§ ®oet:^e anfangs

*) 3n SBoifiere'eä Jagebut^ fte^t burc^ S^rt^um ber 9. unb om folgenbcn

2oge ber 18. ftatt be§ 17., unb fo mirb irrig 6tl jum 23. (24.) fortgeää^It. SBeber

Bon üoeper nodj Bon Siebermann ^oben ben ^ei^lev betnerft. Unrichtig ift eS,

roenn Sreisenat^ bemerft, Bom 13. an (benn biefer ift boc^ wobi gemeint) fei

eine Seibe Bon Sage§äa^ten bei SSoifier^e unrichtig, ber erft am l. DItober

iBieber in§ ®eleife fomme. Seltfam, h)ie Greisenai^ felbft bie al§ falf(^ erfannte

3abl ber SDJonatItage jum Sbeil beibebatten tonnte. 2ie ©ntbetfung be§ 5rT=

tbumä ft^eint er erft fpäter gemotzt, bie banac^ nöt^igen STenberungen aber Ber=

jöumt ju bflben.
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ntc^t pgeben trollte, ia er fic^ baburc^ an t^re eigene, i'^m nttfe='

Itc^e S5ergangent)eit erinnert fü'^Ite; benn er mochte jie fid) nidjt oB
Saüettänserin benfen. 58oifieree l^atte i^m einiget au§ t{)rem

iurgen 5E^eaterIeBen ersäl^tt, föie er e§ gelegentli^ au§ bem SOtunbe

ber gejd^tüä^igen, grell au^fü^renben ©age üernommen '^atte, ia^

ifjxn ha§ S3ilb feiner geliebten SJiarianne trübte, ©arouf fang fie

tjub]ä)e S3ol!§lieber, enbli(^ S)on ^uanl 5trie: „@ib mir bie §anb,

mein Seben", raorauf ®oetl)e fie einen fleinen ®on Quan nannte,

bte übrigen laut über baä 5öerfü^rerifd)e i^rel ®efange§ laci^ten,

SBenn fie felbft, Wie Soifferee berichtet, ben ^opf in bie 9?oten

üerftedt, fid) nic^t erl^olen fonnte, fo h)ar boron to6i)l m^üjv Qioetl^es

SBort al§ ba0 otlgemeine Saiden fc^ulb. SSeim Slbenbeffen machten

5[Jlarianne unb 2Billemer§ S^öc^ter allerlei Bpä%t, meift ©rinne-

tungen an i^re italiänifcl)e 9\eife. ®ann rourbe oiel @d)er5 getrieben

mit ber SKüllerin, ba fie auf ber Wüi)\t föaren, unb bem 9Äüller§=

fnec^t, on bem nac^ @oetl)e§ befannter 93allabe ni^tä gu terberben

fei. ®te fleine SJlüHerin aber fc^müäte fid^ nun mit t^rem Durban

itnb bem üon ©oet^e gefd)enften @^aml, worauf bann, mie 58oif=^

feree berid)tet, man(^e§, auc^ Diele Sitebeggebtc^te an ^uffuf vini>

©uleüa, gelefen mürben, ©inb :^ier ©teilen au§ 2)f^ami§ roman*

tifc^em (Spog S^ffuf unb ©uleüa gemeint, bie ©oetlje au§ ien

l^unbgruben lefen fonnte? Dber ift 93otffereeä Slu^brud un=

ttd^tig unb folt e^ an §atem unb ©uleüa l)eifeen? Sann

(unb bie^ ift freiließ tDa:^rfd^einlid)er) l^ctte ®oet^e Sieber be§

®iöan unb mol^l auc^ bie fc^ijne ßrmieberung SJiarionnenä üor-

getragen. 2luc^ ©erSobtentangu. o. mürbe gelefen. 2ll§ ®oetl)e

fid) am folgenben S^oge üerabfdjiebete, öerfpra^ er über ^rantfurt

gurüdäufe^ren.

Sm SSalbe auf bem SBege nad^ 2)armftobt fprac^ er mit 93oif*

feree über SiJiariannenä ®efang; bann la§ er '^a§ am 14. f^e^tuar
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1814 nebiditete Hieb ^riegäglücE. 2lm SJiittag bcä 20. fametx fie

in §eibel6erg an. Seiber i[t 1)itv Soifjereeä S^agebuc^, \)a§ ia^n

tic SKonat^toge big 5um 23. fatfc^ angibt, ii1)v IücEen:§aft unb

f^tüeigt ganj boin 24. big ^unt 28.: benn e» finbet fi(^ l^ier tüirf*

lid^ eine Sude; eä ift nic^t etwa, toie man geargroö^nt ^at, im

©rudfe ber SSeric^t über biefe Sage abftd)tü^ meggelaffen. ^n
öeibelberg marb ^auluä befudit unb bejfen ®oetI)e in ^ena fo mertlj

geworbene ©attin. Sm §au)e üon ^autuä übte er fic^ auc^ in 9Ja(f)=

bitbung arabij^er Sd^rift. SBenn er nac^ ber 9tüdtef)r Knebel

berichtet, er fjobe bei 5}iaulu§ tiierjetin Sage arobifd^ gefc^rieben,

maä ju mand^en gejeüigen @^er§en SJeronlafjung gegeben, fo mar

e§ mo^l bie fleine muntere grau, bie i^n beä^aJb nedte. S)afe

Soii'fereeä Sogebuc^ 5ßautuä gor nic^t erroä:§nt, fann bei bejjen

Süden^aftigfeit nid^tä gegen ©oet^eä eigene^, ouf grofee SSertrau»

lic^feit beutenbeg SBort bemeifen. 2tm 21. bic^tete er f)ier bie

fcf)önen 2ieber „S)te fd^ön gefc^riebenen" unb ®e]^eimfd)ritt

(VIII, 18 unb 48) *). Sag erfte ergiept fic^ in freien, fdiranlenloä

bem idjmungbotlen ©efü^l folgenben ^Berjen in. ed^t morgenlönbi*

f(^em Sone. SBenn id) früher etma§ fc^arf bef)auptet :^obe, bo§

2iti ^dbc auf SJJarionnen nic^t ben aEergeringften SSejug, fo mar

ic^ baju infofern bered)tigt, aU ber gu ®runbe liegenbe 2lnla§

feineämegg Oon biefer aulging, fonbern ein rein bid^terifc^eg 3Kotiü

ift, ju meld^em ber ®t(f)ter burd) hm Sßerfud^, bie arabifd^en 93ud^=

ftaben jiertic^ nac^äubilben gebracht mürbe, morüber bie fleine

ipaulug, mie mir fa^en, gefc^erst l^atte. S3on Soeper unb Sretgeno^

gebenfen aber ber ^aulug gar ni^t. 'änd) baß bie ©eliebte ^ier

*) 2;ic OuartauSgafie gibt bog 2atum „granffurt ben 21. Septcmfier 1815",

woran nur bie Crt§6eftinimung falfcf) jein ioirb. Qrrefü^renb er^i^eint bie

angäbe »on äoeptxS, ba§ erftere ®ebic|t trage ba» 2otuni : „.^eibelbcrg ben

21. September."
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©uleifa genannt tuirb, bereift no^ ntd^t eine beftimmte S3e§te:^un3

out SJianonnen, tventi mir ouc^ jugeben, bo§ bei bent unenblici^en

©lüde, tveldieä lijm beren Siebe gett)ät)rte, bie SBonne, bie ber ®elieb:=

ten Ijerjlid^ onmutfiige Steigung i^m bereitet l^atte, bem Sid^ter

t}ox\d)tüebt; aber ij^t 3[)iorionne oud^ ber bic^terifd)e 3unber, eg i[t

entfdjieben irrig, tcenn Sreißenad^ behauptet, „biefer Siebegbitl^^=

rambuä öon nja^r^aft beraufc^enbem Sd^ttjunge" l)obe ouf 9!Jiari*

annen 93e§ug, ober üon Soeper fagt, ©oettie I)abe biefen fc^önen

§^mnu§ an bie in grantfurt öerbliebene ©uleita gerichtet unb ber

Slnfong füf)re mitten in bie „poetifc^e Sorrefponbens". ^ti einem

mirtlid) an SiJiariannen gerichteten Siebe ptte ber S)id^ter gerabe

ber Trennung gebenfen muffen, tt)ie el SJiarianne öon il^rer Seite

tl^ot. ©ine etnge'^enbe ©eutung, an föelc^er e^ bi§:^er fel^It, ^eigt

eben bie burd^oul freie ®td)tung. S)a^ ®ebid)t ®el)eimfc^rift

in ad)töerfigen jambifc^en (Strop:^en fprid)t ba§ Qölüd au§, tt)eld^eg

ü)m bie mit ber ®eliebten üerabrebete S§iffref(^rift gemalert. Saf;

©oetl^e ju biefer 93iariannen fd)on in ^^ronffurt berebet gehabt,

ift eine bur^ nid)tä 5U bemeifenbe Stnnal^me bon Soeper». Srft

in §eibelberg f^eint ©oetl^e fie mit 9J>ariannen öerabrebet ju

l^aben, moju gerabe unfer auf biefe morgenlönbifd^e ©itte fic^

grünbenbeä ®ebid)t bie Sßeranlaffung gegeben l)oben bürfte. 2tn

bemfelben STage fpeiften ©reuger unb ®aub ju SOlittag mit ®oetf)e

bei Soifferee. 2)iefer berichtet nur, ba^ ®oeti)e fie öou ten neu=

gried)ifd^en SJoIflliebern unter!^alten, bon benen biefer fc|on am
5. :3uli an SJleijer berid^tete; aber ha§ biefen befreunbete SOlorgen«

lanb njirb bobei nid^t leer aulgegangen fein. SSielleic^t lub fi^on

an biefem Sage S3oifferee greunb SBillemer ein, er möge mit ten

©einen am 25. §um SSefud^e !ommen, ba ©oetfie, bem ber ^er^og

feine balbige SInfunft in §eibelberg gemelbet l^atte, je^t smeifelte,

ob er ten Siüdroeg über granffurt nel^men fönne.
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Sn ber grül^e be§ anberit 9)iorgeiiä, be^ 22., ging btefer ouf ha^

©d)lo§. §ier rotvb er bamolä SOlariannenä ©l^iffre „an be§ luft'gen

58runnenä 9tanb Ui§ gesogen" l)aben, itiie eg in bem biefem Sage

äugeid)rtebenen ®e[prä(^e VIII, 37 ^ei^t, tnenn eä nic^t n)a'^rf(^ein=

Iid)er fein bürfte, ba§ er iie^ I)ier nur bici^teriic^ oorau:ogeie|t (njte

cud^ ^a§ ®in)'{^neiben ber Sl^iffre in eine Sijprefje), er er[t in i:^rer

©egenroart e» »irüid^ gettian. Sreijenac^ »ermutiget mit Söa^r»

f(^einlid)!ett, \)a^ biefeä an bent ©pringbrünndien in ber dTät)e ber

Serraffe gefdf)e^en jei, unb §tt)or in morgenlänbifc^er S^iffre.

ajiarianne felbft f^reibt im 9Zoüember 1818 an ®oet:^e: „Sll§ id)

biefen Sommer ^eibelberg wieberfa^, "ijaht ici) oüe Drte beiui)t, bie

mir mert!^ finb; nur jene. Settern, „fein gebogen an bei luft'gen

SBrunnenl 9tanb", fiotte bie |)anb ber Qdt oermifd^t; für if)re Un=

fterbltd)!eit ift geforgt; möge ber SBunfd^, ben fie augfprod)en, mein

furjel Seben auffüllen." ^n i'^rem fi^önen ©rinnerunglgebtc^t

3u §eibelberg an ©oetl^eä QJeburtgtag 1824 l^ei^t eä:

2ln ber Serraffe ^ocfigctDöIBtem Sogen

SBar eine ^nt fein Sommen unb fein ©e^n;
Sie G^iffre, tion ber lieben ^onb gejogen,

3t^ fanb fie nicf)t, fie ift mcf)t me^r ju fe^n.

2)al genannte Sioansilieb ergießt fic^ anmutl^ig in morgenlänbifc^em

©efc^mad. Sag smeite, an biefem 2;ag gebi^tete Siebesgefpräd)

„®te ©onne fommt" (VIII, 13) ift burd) ben Don SJiariannen ge=

fc^enften türfifd)en ©onnenmonborben (©. 58) üeranlafet. ®a§ britte,

mitbem 22. September begeidinete „Sog, bu l^oft Juof)t öiel gebicf)tet"

(VIII, 12j nal^m SJiorionne in einem Sriefe an §ermann ®rimm
ätoeifelnb für fic^ in Stnfpruc^; wir glauben mit Unred)t. Sie

fönnte bod) nur bie ^rage gebi(i)tet l^aben, biefe aber ift offenbar

mit fold^er 93erec^nung auf iic Stntiüort gefteEt, ia^ eine 2t)ei='

lung äWifd^en Sülariannen unb ®oetf)e Taum benfbar. ®er Siebter
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Beontnjortet bte eiferfüc^ttge f^rroge ©uleifag mit einer l^übfc^en, fie

al§ bie Erfüllung feinet ®IücEe§ be^eic^nenben SSenbung. 2)ie

Steimform ber trocf)äiid^en ©tropfe i[t fünftlicf) berfcf)Iungen, mic

trir fic in ben 3)iOan§Itebern Bi§^er nt^t gefunben (a a b c c b c b).

9Som 23. melbet 58oifferee: „®oet!^e morgend frü^ mieber ou^

bem @d)loB, bid^tenb." 9lber bom 23. ift fein 2)it)anglteb batirt

au^er bemjenigen, roag SJiariannen angehört („3Ba^ bebeutet bie

iBeiuegung ?" VIII, 42), tote bieje berfid^erte, toaä burd^ ba» (Segen*

ftücf baju beftätigt mirb ; benn ha^ SUiarianne biefeS gebidjtet, beutet

©oet^e me^rfa^ an. Unfer Sieb mu§ fie am SJiorgen biefeS

Sageä unb ^ttar in ©armftabt gebic^tet :^oben; benn »enn fie

SJiittogä mit i^^rem ©atten unb i^rer ©d^mefter in §eibelberg

anfam, fo !önnen fte nic^t an bemfelben Sage tion granffurt ab=

gefal^ren fein, fonbern trerben, ftjie 93oifferee unb ©oetl^e, in 2)arm*

ftabt übernachtet !^aben. So löfen ]\d) alle S(^tt)ierig!eiten ber

Sotirung.*) ®ie S)iDan^Iieber, bie ®oet^e am 23. auf bem Sdiloffe

bid^tete (benn nur an fold^e ift tüol^I gu beuten), finb nic^t fidler

gu errat!§en; man fönnte oor allen an bie auf perfif(^e Sd^rift

be5üglid)en Sieber „Unb warum fenbet" unb „Schreibt er in 9Je§fi"

unb bie öon unenblid^ fel^nfüd^tiger SSe()mut^ eingegebenen, an

bog ©infc^reiben beä 3lammä in hen Sanb onfnüpfenben SSerfe**)

*) Ereiäenac^ fi^reiBt (S. 54i, 9JJarianne ^oBe nod^ an bemjelben Stßenbe

naä) |»etbeI6erg gu tommen geborfit, boc^ fei bie anfunft erft am 24. erfolgt,

o:^ne fic^ barum ju tümtnern, tooburc^ bie Sßeripätung entftanben. Sroö i'einer

eigenen rit^tigen 58emer!ung ü6erfie^t er, ma§ Bisher allen entging, boß in ben

galten ber 9Jlonat§tage ein ^rrt^utn burc^geße (ögl. o6en S. 59*j, baß bie 3ln=

lunft nic^t am 24., fonbern 2ag§ äuöor erfolgte.

**) Unmöglich fann icf) mit (Sreiäenac^ an bie ß^iffre „an beä luft'gen

SSrunnenl 8xanb" benten, ba biefe nic^t fo oergänglic^ gejogen toor; fonft märe e§

jeltfom, ta% SJJarianne brei ^aßre fpäter Beri^tete, bie ^anb ber 3cit ^"^^ P^

»er»Difc^t. SBon Soepcr fefet baS Sieb in „bie 3eit um 1815".
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„yiiä)t mc^r auf Setbenblatt" fVm, 33. 34. 53) unb on Gingo

biloba (VIII, 11) benfen, ia er biefen 93aum im Sc^Iofegartett

fanb. 9?gl. bie Erläuterungen ju bem legtern Siebe.

3Im SJiittagc beg 23. überrajc^te ber mit ©attin unb ber älteften

2ocf)ter ryxau Stäbel angefommene SBiQemer Soifferee unb ©oet^e

bei Jtift^e. 3)iefer f^eint nocf) Gmpfang üon 93oifiereeg (ginlabung

izn ßntfc^tufe gefaßt gu ^aben, bei ben ^eunben in öeibetberg 5tt)ei

Sage frül^er ju einzutreffen, wenn mir ni^t ben unmal^rfc^einlic^en

%aü fe^en mollen, er ^ahe bie Sinlabung, beren 58oifferee gebcnft,

noc^ nic^t ermatten ge'^abt, ol§ er am ^Jac^mittage beä 22. üon

?5ron!furt abfut)r, um in ®armftobt bie ^Rad^t über ju bleiben unb

ben nät^ften SKittog in ©eibelberg einzutreffen. ®oetf}e ru^te nic^t,

bi§ Soifferee hit grauen au§ bem ®aftl|ofe an feinen Ziid) geholt

fjatte. ®a§ Sagebuc^ brid)t leiber l^ier ab; erft am 29., nac^bem

bie greunbe öon ber (Serbermü^^Ie öeibelberg fd^on üerlaffen Ratten,

fä^rt eg fort, ©lücflic^ermeife gibt bie GuartouSgabe bie 2)atirung

breier an izn beiben folgenben Sagen entftanbenen Sioanslieber.

2luf ben 24. fallen bal ^errlic^e, ba§ @Iücf beg 3Sieberfe!§enä in

fc^mungOoQfter Sri^ebung feiernbe ©ebidit „Sft eä mögli^! Stern

ber Sterne" unb iaS Sieb „9In OoEen Süfc^elzweigen" (VIII, 36.

46), in njeldjem baä trauen ber Kaftanien fo :^übf(^ bilblic^ Oer=

»anbt mirb. S)ie bi^^erige l^öc^ft unmal)rfd)einlic^e 9lnna!)me, ixe

geter ber 23onne bei^ 25ieberfinben5 fei üor ber 2tn!unft ?Otarian=

uen^ gebic^tet, mirb buxä) unfere 33erid)tigung ber geitongabe öon

SSiÜemerg SInfunft befeitigt. ©rei^enac^ läßt freitict) bie SJlögUc^*

!eit befteiin, boB biefe Steinobe ber Siebelbi(f)tung am SIbenb nad)

ber 2Infunft gebid)tet feien. ®a^ erfte Sieb fd^eint bie öolle am
näcEiften 5Worgen gereifte i^ruc^t ber leibenfd^aftlid^en, oon bi^te^

rifd^em Schwünge ge:^obenen greube ^u fein, ttjöl^renb bog anbere

ouf bem Spaziergang nac^ bem Schlöffe erfonnen fein mag. 5)em

öoet^e, ttieftöftlic^er lioan. 5
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folgenben %a%t toeift bte Ouartau»gabe bog ©efprätf) „SSoIf unb

Knetet unb Ueberroinber" (VIII, 22) ju, lootin ber Siebter in

pbjd^er SBenbung fic^ bereit erflärt, auf alle«, nur nic^t auf (5u=

leital iiiebe ju öersic^ten. SBenn ©reijenad) in bieje Jage ouc^

ia^ üiebelgeiprä(^ „Soden, l^altet miä) gefongen" (YIII, 25) jefet,

in welchem er 9Jiariannen bie öon i!^r in Slnfpru^ genommene

©rroieberung Suleifa» jufrfireibt, jo überfa^ er l^ierbei, bafe naä) ber

Stngabe ber Cuartausgabe Dos Sieb in eine ^ett föüt, too SKarianne

fcf)on ttieber gu §oufe rvax.

Ueber bie glücflidien :^eibelberger Sage feilten un§ letber ein*

gel^enbe 9!)littf)eilungen. SJiarianne foE erjä^tt l^aben, ©oet^e f)abe

xi)v beim legten Spajiergonge nad) bem Schlöffe ein SSlatt öon

einem SSaume Gingo biloba gebrochen unb i^r einen Äu^ auf bie

©tirne gebrüdt, bie in ^^erjUdier Unteri^ettung fid) Srge^enben feien

iuvä) einen Sd^marm üon ©tubenten unb gurüdfe^renben ruffif^en

©olbaten geftört roorben. Soju ftimmen §um S^eit SDiariannenä

Seric^te auä früherer S^it. ^n bem f^on erwähnten Grinnerung§*

liebe an ba^ l^eibetberger ©d)loB, beffen „blütenreic^er SSunber=

räum" i^r überall einen „teifen SiebesgruB fenbe", l^eißt eä nadj

ber @. 63 erraäljnten ©trop:^e über bie nid^t me:^r gefunbene Chiffre:

2o(^ ieneä S3auni§ Slatt, ber au§ fernem Often

2)em meftöftlic^cn ©arten anoertraut, *)

®ibt mir geheimer Seutung Sinn ä" loften,

Gin Selom, ber bie Siebenben erbaut.**)

*) SSgf. ben Stnfong be= Siebe» Gingo biloba:

Sieie§ Saumä Statt, ber öon Dften

SJieinem ßarten anoertraut.

**) Seim Selam, bem Spruche, ben man mit ber Slume ober bem Statte

»erbinbet (ogt. ©oetbe in hen 9loten unb ab^anbtungen unter S8lumen=

fprac^e), fc^mebt hjobi eben baS 0ebi(^t Gingo biloba öor, bog ©oet^e am
27. oon jpeibelberg au§ an grau Stöbet Jc^idte.
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2)urc^ jenen Sogen trat ber talte Diorben,

Sebro^Iic^ unferm feinblit^en (frieblie^en ?) (Sejt^icf;

^ie rau^e 9Jä&e Iriegerifc^er Sorben

S3etrog un§ um ben flüc^tgen Slugenblicf.

2)eni füllen SSrunnen, roo bie tietne Cuelle

Um grünBefrängte 9JJormorftufen raufest,

©ntquint nid^t leifer, xa\ä)ex, SCSeü' auf SSeüe,

Sllä S8(icf um SSItcf unb SSort um SBort üc^ toufc^t.

2)aB fie aud) einen ®e|angenen im 33rüdent^or eingefperrt gefe^en,

ergibt firf) au§ i:^rem SBriefe üom 9?oüember 1818. 2?er ©c^Io^berg

toax bamalS ^enqt eineS ganj einjigen ®lMe§, ber Ijer^UcEjen

SSonne inniger guneigung be^ eben in§ fiebenunbi'ed^^igften ^ai)X

getretenen, nocE) öon ^ugenbluft glü^enben, bi(^terij(^ ergriffenen

?]rürften ber beutfd^en ®t(^tung unb ber nocf) ni^t fjolb fo atten,

öon tieffter SSerel^rung für i^n ergriffenen, mit ben fd^önften

©aben be§ ®eifte§ unb bei ©erseng oulgeftatteten, frommfinnigen,

itirem ©otten in banfbaret Streue ergebenen ®attin feineä gi^eunbel,

SSenn ®u^!ott) feinem neibifc^en 2lerger, baß man biefe ©tötte

tüxä) ein ©rinnerung^äeic^en gee'^rt f)at, in unroürbigem Spotte

über hen großen S)tcf)ter, beffen Sllter man nur l^umoriftifc^ be=

fc^reibenfonte,unbtnbem unoerftänbigen Sct)mä!)n)ortber„offenbod^er

©auflerin" Slugbrutf gegeben, fo :^at er fic^ bamit !ein fc^önel

S)enfmal gefegt. (Sin foId)el ©eboren ift tiiel t)ertt)erftt(f)er al§ ber

öon it)m in btn ebelften menfd|Iicf)en ®efüf)Ien gefeigene Sc^ reu Ift.

SSir iriffen, ia^ bie iiiebenben, tDot)l auf Slnlaß bei ©ebid^tel

@e:^eimf(f)rift, bamall Slbfproc^e trofen, fic^ CSfiiffrebriefe ju

fc^reiben, wobei ber S)iüan bei §ofil nod) §ammeri Ueberfe^ung

äu ®runbe gelegt tt)urbe; el toar biefel ein ^armlofel Siebelfpiel

i^rer gemeinfomen Hinneigung gur morgenlänbiföien Sicfjtung,

ha§ freiließ feine :^öf)ere 93ebeutung ^ot, aber boc^ ben ®eift on=

genei^m befdjäftigt unb gleic^fom ein finnli^el S^iö^m bouernbec

5*
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?Jetgung. 9Jian weiB, tfte biel unfer ©td^ter ouf folc^e S^^^^^r

Die iljm bie (Erinnerung an greunbe unb Siebe anmut^ig üermit^

telten, öon jel^er legte. 2Iud^ üerfprad^en fie fid^ beim S^oürnonb

immer liebetoU einanber^ugebenfen. 3rrigifteg,tDenn öon Soeperunb

©reiäenac^ behaupten, ber %aq ii}xe§ SSieberfel^enl, ber 24. (?) (Sep=

tember, fei SSoIImonb gemefen, ber üielmeljr auf ben 19. fiel. Sine

3lnbeutung bei S?erfprec^en§ finbet fic^ in ben @ebid)ten pm näd^ften

35oIImonbe unb jum brittfolgenben, auc^ im SBriefe üom 18. ®e*

;-;ember.

S)ag S)atum beg 26. trägt in ber Ouortau§gabe auc^ äJiartan*

nenä ©egenftüd §um Se^nfuc^t^Iiebe, baS fie öor brei Sage, wie

lüir fa^en, in ©armftabt gebi(^tet l^atte, ia^ unüergleic^Ud^e „2ld^

um beine feuchten Sc^mingen" (VIII, 42). 3)aB SKariannenl eigene

3eitbeftimmung „3tücf!ef)r öon -öeibelberg, Cftober 1815" ebenfo

unmöglich fei aU bie bei Se:^nfuc^t§Iiebeä „SSieberfe^^en. Cftober

1815", ift jefet allgemein anerfannt. Sängft l^aht id) bemerft, baB

ber Si-'rt^utt^ M ttui 9Jlariannen§ fpäterer Slnna'^me erf(ärt,

©oet^e I)abe erft am 6. Cftober bie ©erbermül^le öerlaffen. SSon

Soeper fümmert fid) nicf)t barum, »ie ba§ 2)atum beä 26. Sep=

tember baju ftimme, ba% SOlarianne an biefem S^age nocE) in öeibel=

berg war; über bie 3eit i^rer 5Ibretfe äußert er nur, fie merbe

nic^t ii§ sunt Oftober oerbtieben fein. Sreisenac^ mad)t fic^ bie

3ocf)e fel^r teid^t; er glaubt föeber 9Jiarianne, bie baä Sieb auf hen

6. Cftober fe^e (fie nennt bielmel^r bIo§ ben Cftober, meint ober

einen fpötern Stag, ha fie ®oetf)e erft am 6. oon gronffurt abreifen

läBt), noc^ ber GuartauSgabe, fonbern „möd^te e§ um einige Soge

fpäter fall festere) fefeen." SJleine frühere 58ermut^ung, bog e»

an biefem Soge in Sarmftabt gebid^tet fei, ergibt fi(f) je|t al§ un*

^tt)eifei:^aft. ^ie 3)tarianne ba§ Sel^nfud^tllieb in Sormftobt öor

btx Slbreife gebietet, fo fol^ fie \\ä) auf ber ^eimreife in ^Rüderin-
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nerung an biefeä gu bem neuen, bte (Sefü'^Ie ber 9iüdte!^renben

anntutt)tg auliprec^enben £iebe getrieben. Greisenad^ fanb feinen

gtotngenben ®runb §ur Slnnal^me, bie 9f{ücfreife fei j(^on am 26.

erfolgt, inbem er in ber 2lnmerfung eben biefen 5tt)tngenben ©runb

burd) bie burtf) nic^tg begrünbete 'annähme toegfi^offt, ha§ Sieb

„'üd) um betne feuchten S^rtiingen" fei nicf)t am 26., tt)ie bie

Cluortausigabe befagt, fonbern einige Sage fpäter gebi(^tet. 311^

id^ ben für ®oet^e fjoc^tierbienten 9Jiann sulefet ouf ber $:^iloIogen=

terfammlung gu SEie^baben fprac|, geftanb er mir, baß er burd§

einen unterbeffen il^m jugelommenen 58rief ©oetl^eg an ijxau

Stäbel üom 27. bon ber 9f{i(^tigfeit meiner 2tnfid)t überzeugt morben.

2lm 9?ac^mittag beä 26. ful^ren bie 5Reifenben öon §eibelberg

ab, blieben bie ^Zat^t in S)armftabt, Don no fie am folgenben

SRorgen §urüdful^ren. llnfere Ueberlieferung »erlegt feinet ber

®iDan§lieber in bie näd^fte 3eit "Qt^ i>er Trennung*); bo^ fönnten

©oet^eä fc^öne 2ieber „Seinem 58Iicfe mid^ p fügen" unb „Sa^t

mic^ meinen! llmfd^ränft öon 9Zoc:^t" (VIII, 40. 41) ouf ben Slbenb

beg 26. ober auf ben 27. fallen, mie benn fc^on bon Soeper fie

„xiaäj ber Slbreife ©uleifol" fe^t. 2)0^ oben S. 64
f. ermähnte Sieb

„9^i^t mel^r auf Seibenblatt" barf man mo^^l nic^t in biefe geit

fe^en, meil ber S)i(^ter fonft ermäl^nen müfete, bog an biefer

SteQe i^n noc^ bor furjem bie Siebe ©uIeifo§ beglücft. ®egcn

ben 29. (SÖii^aeli)**) fallen bie auf bie Siebe^trunfen'^eit bezüglichen

•) Sgl. inbefien o6en ©. 66 **.

**) SBon Soeper fe^t unfiebenflit^ (TOit^oeli fle^t nur in Rlammern) „@onn=

tag ben 24.", o^ne ^toeiiel, tneil bet Sonntag öor 9Ri(^oeI, »enn au(^ meift

nadi JrinttatiS, bocfi au(^ juweilen al§ SOJi(f|aerfcier bejei(^net toirb, ober

nic^l einfcw^ alä SJlic^oel. Saju lontmt, ba% ^ton Siebec hJtrtlt«^ oom 24.

batirt finb unb eg boc^ fe^t auffallen müfete, toenn berfelbe Sag jtoeimal öom
Wonat§tage, einmal bon aRii^ael bejeic^net »ürbe. Semnac^ mirb man unter

IRiiiael enttoeber ben SJiic^aelStag ober eine unbeftimmte S^it^^^fininuns beJ
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SSerfe: „Sie f^aben tuegen ber Srunfen'^eit" (IX, 14), lüobet eine

3leu^erung Äjattbtg ju Orunbe liegt, bie er bei ®teä fanb.*) (£§

ift bieg ha§ jtDeite ©ebic^t, in tt)el({)em roir eine gfjafelenorttgc

JReintform finben; benn alle ungeraben 3Serje fc^tiefen ouf Srun*
fenl^eit ober einer 3uiawmenfefeung mit biefem SSorte (nur SS. 11

mac^t boüon eine 3tu§na^me, bie öieüei^t erft burd^ eine fpätere

©infc^iebung biefeä 9teimpaor§ l^ereinfam), bie geraben ^oben ben*

felben SReim. Sine abroei(^enbe ®f)ajelenform l^at ia§ Sieb au^

ben ©Ifer, ba§ öon Soeper bemS)itian (IX, 11) einberleibt l^ot **)

;

l^ier fd^Iie^en bie geroben SSerfe auf bal Sti(f)tt)ort Silfer, mä^renb

bie ungeraben paarroeiä reimen, mit 'än^naijxm beg öortegten, bem

fein 5Reimber» entjpric^t, niobei bie ^ßermut^ung, ha^ bieje 2Ib*

mei(^ung burcE) einen fpätern Quia^ entftanben fei, njeniger ma^r*

fdieinlic^ ift. S)a§ @ebid)t gehört no^ aud) in biefe SToge. ®en
28. !am enblic^ ber ^erjog Sari Stuguft, mit bem ©oetlje am 29.

ita^ Scf)lo§ beftieg, bann in ber 93oiffereef(^en Sammlung i^n ^erum*

füfirte, am 30. nad) 9Jtannt)eim ging. 2Iuf biefen legten SDlonat?»

tag fällt bag innige gmiegefpräd) ber Siebenben „Soden, l^altetmic^

gefangen" (VIII, 25), beffen Suleifarebe, mie oben bemerft, Ttaxi'

anne, tt)o{)l au§ täufc^enber (Srinnerung, für fid^ beanfpruc^te. SS. 10

„^ener ©ipfel ernfte SSanb" beutet auf §eibelberg. ta§ niciit oul=

brüdlic^ all Crt ber ©ntftel^ung angegeben ift.

2lm aSormittage it§ 1. Dftober fam ®oet:^e o'^ne ben ^erjog,

(£nbe§ September öerftef)it muffen. %üx le^tereS fprtc^t Ooetl^eä ©prae^gcßrauc^,

ber j. 58. im feisten S8ucEie Bon Sid^tung unt» SSa^rfieit fagt: „?iKic^aeI

rücfte fieran." 3m 3a£)re 1824 batirt @oet{)e einen a3rief an TOarionnen 3ubi =

late, ofigleic^ biefer in ber SCBoc^e nad) biefem Sonntag geft^rieben ift.

*) SOJan tonnte benten, ba§ (Sehtest fei mirflid^ am 29. gebic^tet, nac^ bem

„luftigen 2J6enbeffen" mit bem Jperäog unb beffen Sc^tDoger ß^riftian bon Reffen»

Siarmftobt am Borigen 3l6enb.

**) 35gl. bie erläuterungen ju ben Itjr. (Seb. I, 343 f.
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mit beut er in granffiii^t tuteber gufoTnmentreffen foQte, naä) Reibet*

berg surücf, tuo er no^ an biei'em Sage feine Se^^nfuc^t naä} ber

©eliebten in bem l^erjticf) anmutl^igen Siebe: „SBie foüt' ic^ l^eiter

bleiben" (VIII, 31) ergoB- Siefen unb ben folgenben S^ag rul^te

er au§, um in ber grü^c be§ 3. mit 93oifferee naäj ^arl^rui^e ju

reifen, »ooäu il^n ber öerjog bringenb oufgeforbert ^atte. ^m
SBagen fam bie JRebe auf bie SSillemer^. „®r lobte itk %xauen

unb bebauerte, ba^ SBiüemer mit feinem [trebenben, unruf)igen

©eift fic^ nic^t auf ein beftimmteä %aä), auf eine Siebi^aberei ge*

ttjorfen. ®te SSer-^ältniffe mit ^^rauen oüein fijnnen bocE) ha§ Seben

nid)t au^füüen, unb führen gu gar ju öiel SSermidlungen, Qualen unb

Seiben, bie ung aufreiben, ober jur boEfommenen Seere. ®od^

fel^r 5U rühmen unb su e^ren fei bie 9Jiac^t be§ fittticE)en ißringipS

bei biefem Ttanw, biefeä allein l^abe it)n in ber öö^e gel)alten in

ber SSermirrung tion 58erp{tniffen, in bie er fic^ geftürst. ©o ift

bie Stellung ber Ileinen liebenSroürbigen f^rau ein gro^el fittlic^eg

@ut. SBenn bie SUtenfc^en bei fo Diel SSerirrung ebel bleiben unb

gut, fo muffen toir un§ fd)on §erbigfeit unb <Sc^rofff)eit gefallen

laffen. dS ift ein SBunber, ta^ SBiÜemer nac^ allem, roa§ er ge=

trieben unb erlebt ^at, uo^ ein folc^er SUiann ift unb folcf) ein

Öoug l^ot. ®egen bie gettiö^nlic^en, ja gemeinen loufmännifdien

unb ®elbterl^ältntffe fämpfte fein unbe§tt)ingboreä eblereä SSefen."

S^ir muffen eä ba:^iu geftellt laffen, ob SBoifferee ®oet:^eä SBorte

l^ier ganj treu ioiebergegeben, "Da er fie nur au§ bem ©ebäc^tnife

nieberfc^rieb unb ein anberer 2tu:?brud einer Steufeerung oft eine

gon^ berfcEiiebene x^axbt gibt. 3llä btefer i!^n on fein SSor^aben,

ein 9?aturgebid§t ju fd^reiben, erinnerte, ftJoQte er baüon nic^tä

me^r tuiffen, roeilmon iabei ju fe!^r gebunben fei; „beffer einselne

Oebanfen, »ie bie ®ebid)te beä 3)iöan, bie man nad^i^er in ein

©onseg orbnet." S3ei oller SSertraulid^feit ttjor an ben betben
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9fietfetagen öon bemStban imb SOtarianueit ni^t toeiter bte 9tebe.

8lm SUiorgen nac^ ber 9?ücffunft, am 6,, beunru'^igte ben ®icf)ter

eine ßtnlabung ber i^m totbertüärttgen Sö92ntann = .§et)genborf,

„§u STableauj unb Slttttubett" naä) SKannl^eint gu !ommen, ba er

fürcE)tete, aud) ber ^ergog tuerbe ii)n baju befttmmen lootlen, wo
er nidjt trof)! ablehnen !öune. „@r ift fe^r angegriffen, 'ijat nidit

gut gefd}Iafen, mu^ flü(^ten", berid)tet Soifferee. „Sr gibt mir

einen Xi)äl feiner ®ebicE)te gum Sefen für StJielc^tor {hin S3ruber)

unb 58ertram." @§ ift f)ier nidjt an S)iöan§Iieber, fonbern on einen

ber beiben erften eben aufgebrühten Sänbe ber neuen 3lu§gabe ber

SSerfe gu benfen, tvelä^e bie ®ebi^te, unb unter i^nen manc^eg

3?eue, ent:^ielten. S)iefe SSänbe fünbigte er balb barouf S^^er

mit ber 33emer!ung an, er werbe barin wunberlic^eä Qeu^ unb,

Wie er :^offe, mancf)eä für feinen ®aumen finben. ?In bemfelben

2;age na'^m er in einem l^erjlidien 93riefe üon SBiltemer 2tbfd)ieb.

„§unbert Sinbtibungen ^ob' id) gehabt: wann, wie unb wo i(^

Sie jum erftenmat wieberfefin würbe, ha ic^ noc^ biä geftern SSeruf

I)atte, mit meinem dürften am 3il)ein unb SJiatn fd^öne Soge 5U

berieben, ja öieüeic^t jene gläuäenbe ^a^reäfeier (beä 18. Dftober)

auf bem SDZü^lberg ju begel^n. 3lun !ommtä*) aber, unb ic^ eile

über SBürgburg nac^ §aufe, ganj allein baburc^ beru!)igt, ba^ ic^

ol^ne SBiUfür unb Söiberftreben ben [oon meiner innern ©timme]

üorgejeidineten 28eg wanble unb um befto reiner meine ©el^nfud^t

nacf) benen richten tann, bie id& üerlaffe. ®ocE) ha§**) ift fd^on ju

öiel für meine Sage, in ber fid^ ein ßwiefpalt nic^t tierleugnet, ben

iä) auä) nid^t aufrege, fonbern lieber fc^Iiefee." Slber bod^ fonn

*) KommtS, eine S^nung Befc&Ieic^t i^n, ba§ er toeg muffe, e§ treibt ifiti

unlDtHIürlid^ toeg, ali o6 i^n et»a§ fiebro^e. ®enfeI6en Zaq fd^reifit er au

grau ©täbel: „9Jun ntntmtä mid^ beim ©^opf."

**J 3>aä, boä eben Qtmaii^tt, i^n ergreifenbe brieflid&e ®eftänbm6.
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er nid^t unterlaffen nod^ l^tnjusufügen: „^erjUd^en San! für olle?

©Ute unb Siebe. ®oc^ biefer Sonf tüäre nicfit ber redete, toenn

er ni^t @d)ineräenl|Orm aitnäfime. ®a§ roerben Sie, ^erjen^^

fünbiger, ju üermittetn triffen. SSie betiit billig bieje SBorte an bie

gtüei gerichtet finb, bie man beneibenSmertI) glüctlic^ üerhmben

fielet." ©^ ti"t !aum glaublich, baß Dom 26. (September Bi§ jum
(5. Dftober bie SJerbinbung jwifc^en ®oet!^e unb SJiariannen gäng*

lid^ geftocft '^abe; fie mirb i^m lijx barmftdbter Sieb unb no^
einen Stjiffrebrief gefanbt l^aben, unb man fönnte üermut!§en, bie

SBifitenfarte mit ®oIbf(^nitt, bie einen S^iffrebrief ®oet:^e§ entptt,

unb einel ober ba^ anbere öom 26. bi§ jum 30. gelungene (Sebid^t

n)erbe 3!)iariannen ^ugelommen fein, mogegen ber U^nftanb, bafe in

SJiariannen^ ^aä)\a% feine Spur baöon fid) finbet, faum geugen

bürfte, bo oucf) anbere ®ebicE)te ©oet^^eä biefer öerfommen maren.

3Im frü'^en regnid^ten SJiorgen be§ 7. fü'^tte fic^ ®oet!^e fo un=

ruf)ig, bo§ er gu erfranfen fürdfitete, unb fc^on gu SKittag obreifen

ttjollte. SSoifferee bot fid) gum ^Begleiter big nadf) SSeimar an, mas

biejer freunblid^ anna^^m. S)er 3lbfd^ieb öon §eibetberg warb i^m

fdjTOer, boc^ im SBagen ftellte er fidE) balb l^er, unb Slbenbä lag er

in SZecEarelä bem gfreunbe ouä feinen orientaUfd)en Siebeg-

gebi^ten. ®afi er aber an biefem S^age, mie bie Quartauägabe

ongibt, haä Sieb „^aum, ia^ i^ bi^ mieber l^dbt" (VIII, 38) ge»

bietet l^aben foüe, tft naä) 58oiffereeg 93erid)t gonj unmögti^. ')

2)en anbern Sag tft ®oet!^e fo tvo^l aufgelegt, ba^ er ju SKittag

in §arb!^eim ein jungeg frifc^el SOtäbd^en, beffen tierliebte Slugen

t^m gefallen, füfet. 2)en Slbenb fommen fie noc^ SBürjburg, njo

•) SSon SSiebermonn »ertuirft in ber Satirung „gfranlfurt ben 7. DItoBet

1815" nur ben Drt, tote ic^ bor (Srfc^etnen bei 9Juc^e3 über Soiffer^e qe-

t^an, öon Soeper bejweifelt auä) ben Sag.
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fie im pfälgijc^en §ofc ubnnaäjten. ?Im äJlorgen be§ 9. fonntc

SSotfferee bett alten ®icE)ter, ber t^^ii nod) am öorigen SJiorgen nt(f)t

l^atte entlaffen tuollen, o'^ne ©orge mit feinem S)iener toeiter reifen

laffen. Sluf bem SBege jtüifd^en SBür§6urg itnb SJieiningen bürfte

ba§ eben ertoä^nte, auf ?Jiarionnen^ Sieber ^^inbeutenbe „^aum
bo§ ic^ bid) mieber 1:iaht" entftanbeu unb fo einfach 7. ftatt 9. üer*

lefen fein. ®ie» mDd)te um fo raa'^rfd^einUdier fein, aU ba§ längere

Sieb „2Sie be§ ©olbfc^miebS aSajorläbc^en" (VIII, 24) auf im
folgenben Üieifetag, ber ien Siebter big ©ot^a führte, 'Dm 10. ge*

fe^t Ujirb, unb aud| biefel auf 9Jiarianneng :^o^e bid^terif^e 93e=

gabung fid) bejieljt. Seibe Sieber finb in berfelben tro(^äifd)en

Strop!^e nur mit oerfc^iebener Saeimftellung gebic^tet, blo§ bie §tnt=

mort Snieüal im erftern ^eigt eine ganj anbere jambifc^e Strop'öen*

form. Vlebrigenä !^atte ®oetf)e 9Jiarionnen3 bic^terif^c ^Begabung

bereit» ouf ber ®erbermüt)Ie burc^ bie fc^öne 2lntnjort „§od)begtürft

iit beiner Siebe" erfannt, fo ba§ ha^ Sieb „^aum bafe id) bic^

mieber f^ahe" infofern bie 2Bir!ücI^!eit nid)t treu lieber miebergibt,

al» e» t)orau§fe|t, erft nod) einiger 3fit/ i" melc^er bie Siebenben

ooneinanDer getrennt gemefen, ^aht <Su(eifa if)re eigenen Sieber

gefungen. Qiexnaä) toax e§ ni(^t genau, menn SJtarianne behauptet

^aben foll, ein SBedifetgefang im Siöon be^ietie fic!b ouf ben §er*

gong, mie ®oet^e il^r bi^^en S^olent erfannt 1)aht, menn au(^

freilid) nic^t einem, fonbern ^ttiei Siebern bie freubige 2Inerfennung

tl^rer bi^terifc^en SSegobung ju ®runbe liegt. SSom 10. fotl nac^

®rimm auc^ ein auf ber iRüdfeite einfoc^ SOiariannen über*

fd)riebene§ Sf)iffreblatt batirt fein, ©oef^e roirb biefeg bem on bem«

felben 2!age üon SUieiningen an grau Stäbel geridjteten SBriefe beige«

legt l^oben. Sof; er biefe§ oon 3Seimar ou§ gleid) noc^ feiner 2ln!unft

getl^on l^obe, mie ©reisenod^ fagt, olfo om 11., finbe ic^ burc^ nic^t§ be=

grünbet, ia Dötlig unttjat)rfc^einli(^, bo er boä 33(ott in einen anbern
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S3rief ober einen an SStHenter abreji'irten Umjd)Iag gelegt ^ahen

ntüßte, er ober im näc^ften 93riefe öon SSeimar au§, am 26., feine

3Rücffünft alg 9? eu ig feit melbet.

Sie Xage naä) feiner om 11. erfolgten 'iRMte^x ttjaren fel^r

unruhig. Stm SSoQmonb, ber bie^mal gerabe ouf hm ?^efttag be»

18. fiel, gebeerte er ber ©eliebten nad) gegenfeitigem 23;erfprec^en

um fo inniger, at» er ben 3l6enb, ten er im üorigen ^a1:)tt an

Süiarianneng Seite genoffen I)atte, oor bie Seele führte. S)en franf=

furter fyreunben f^reibt er : „?(m 18. fu^r id) mit t^i^eunb ^Jieijer auf

unfre Öügel, um biegeuer, reelle aufspringen» Sollen 5tt)ar nic^t fo

reic^lic^ unb präd^tig al§ om SJioin, aber bocf) ganj onftänbig unb

fröl^lic^ bronnten, im gonjen ju überf(^auen. S)a oergegenwörtigte

iä) mir bie greunbe unb bie über ^i^onffurtl ^anorom fo sierlic^

aufpunftirten glämmi^en (Ogt. oben @. 31), unb äWar um fo me^r,

ot^ e» gerabe SSottmonb mar, oor beffen 2tngefic§t Sitebenbe fic^

jebelmol in unüerbrüc^Iic^er Siieigung geftärft füllten follen." 2{n

bemfelben Soge l^otte er in ein für SSillemer beftimmtel Sfem=

plar beä 93u^eä tt§ Sobu^ bon 2)ie5 folgenbe botirte Bu^^g-

nung gefdjrieben : „2)em oerel^rten Sinfiebler om 5!Jiaine mibmet

biefeä föniglic^e S5uc^ orientolifc^er SSeiS^eit ber bonfbore ®aft=

freunb öotem." £b ba§ bei ber 3tbfenbung in einer Umloge mit

ber Ueberf^rift „S)er lieben kleinen" beigelegte ®ebicf)t 2t bg Ions
(YIII, 49), bog in ]§übfc^er SBeife augfpricf)t, toie be§ Siebc^eng

93ilb au§ feinen fiebern überall l^eroorblide, on bemfelben Sage

bem 58u(i)e beigelegt morben, mie Sreisenad) onnimmt, ober erft bei

ber mol^l erft om 26. erfolgten Slbfenbung *j, ift nic^t beftimmt ju

*) äSenn e§ in bem Sriefe öon bemierben Jage ^eißt: „5a§ sBuc^ Sa6u§
fommt mit bem 5ßoftBoten", fo fünbigt (Soet^e bamit ein fpätere§ eintreffen an,

toonad) tDO^I bie Slbfenbung be§ ?ßofet§ gleic^jeitig mit ber be§ SriefeS erfotgte.
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fagen ; mögli^, bofe e§ erft burd^ ben 2t6enb htS 18. I^eröorgerufett

tnurbe. S)en 21. fc^reibt er on Etiebel: „gugteidi mufe ic^ 3)ir

mit SBergnügen melben, baß für ben Siöan ft^ neue reicf)e Cueüen

[e§ irarenred)t lebenbtgel] aufget^an, fo ba^ er ouf eine fe'^r brit=

fönte SSeije ern)eitert roorben." 58alD barauf traf SBiüemerS freunb*

lic^e Segrüfeung ein. 9Jiarionne felbft f)atte ein ^roto!ott ber

^yeier beg 18. Dftober beigefügt, bo^ bem ®id^ter, h)ie er jagte,

„bie j^reuben be§ öorigen ^a.1)xe§, ba§ ®lücf be§ jegigen [wo er

fid) i^r üiel nä:^er fü'^Ite] unmittelbar ttjieber ju §er5 unb Sinn

brad)te". SSo'^ric^einlicf) l^atte er bereite bie freunblic^e Slnfprac^e

bon SSillemer erhalten, oll er om 2-4. bol raunberüolle ©ejpräc^:

„•öerrtn, fag, ttjol l^ei^t bol gWfter« ?" (VIII, 47) bid^tete, bog, on

§aiii§ onfnüpfenb, ober §uglet(^ boä in §eibelberg gegenfeitig ge=

gebene SSerfpred^en benu^enb, bie fe^^nfüc^tig fdjmoc^tenbe Siebeätuft

in einem glül)enben 93ilbe ^eigt, bo» tben nur bem bic^terifc^en

<S(f)tt)unge fein Seben öerbonft, nid^tl meniger oll ©oetl^el eigene!

@efül)l für SJiorionnen ouljprec^en joll. ^uf ben folgenben %ag

fällt bol in fleinen reimlofen SSerfen in orientolij(^er Sonne fic^

ergie^enbe Sieb „3ene gorftige SSettel" (IX, 18), roelc^el bie greube

oulfpri^t, boB ber Si(f)ter, inbem er feine Siebe jmifc^en ©uleifo

unb ben @cf)enfen get^eilt, fic^ gonj miebergefunben l^obe. 2agl

brauf fc^rieb er on SSiUemer, bem er jugleii^ bie SIbfenbung be»

SBu^el bei Sobul unb einel bid^terif^en 93lätt(^enl onjeigt, bol

t)em2)iüon entnommen, ber um Diele ©lieber gettJO^fen fei. „^c^

fcf)tcfte melir", bemerft er, „wenn ic^ ni(^t bebaute, bof; el »ol^l

Beffer fei, biefe Sioüitöten einige SDionote aufju'^eben, bamit man,

bei erneuter (Segenwart, oucf) wieber mit neuen ©oben oor ben

greunben erfc^einen fönne." SJon feiner fortwö^renben Sefc^oftigung

mit bem SUtorgenlonbe sengt el, boß er am 27. bie tier erften

S3änbe ber fy unb gruben oon ber 33ibliot^ef no^^m. (Srft jwei
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Za^e ipäter manUe ftd) (Soet^e aucf) ttJieber einmal an 3eKer, bem

er fünf SRonote lang gefc^njtegen, unb auc^ Don tf)m nid)tä gel)ört

i^atte. „Sobonnüerfünbtgeid)", fd^retbt er biefem, „ha'^ mein ®itian

um üiele 65Iicber üermel^rt ift, roorunter fid) Welche üon ber jüngften

unb frifd^eften ©orte Befinben. (£r fann nun fd)on, bem öerfdiie^'

benen ^nf)alt gemä^, in Sucher abgetl^eilt föerben.*) 9Jianc^e§

©tngbore mirb fic^ barunter finben. S)oc^ föaltet, nad) orienta-

lifdier Slrt, Ue 5RefteEton am meiften barin, wie fie auäj ben 3ttt)ten

be§ ®i^ter§ gejiemt." @o tiatte er otfo bamalä id)on menigftenä

ben ©ebanfen gefaxt, bie Sieber in eine 9tei:^e burd^ 'i)^n ^n^ait

ge)(^iebener 33ü^er ^u faffen. ^ierju roar er burc^ |)afiä gebracht

morben, beffen @f)a)elen freitid) alp^abetifd^ nod) ben (Snbbuc^ftaben

beä JReimeä georbnet finb, ober ouf biefe folgen noc^ öier 9Jie^ne=

miat, unb jnjei längere Sieber, bie Moganniname bo§ S3ud} be§

Sänger^ unb Sakiname ha§ ^^uc^ beäSc^enfen überf^rieben

finb. SDiefe beiben na'^m ®oet^e junäc^ft ani) für fid) in 2lnfpru(^

;

ia ahn aud) Siebe iinb ©atire ^auptgegenftänbe ber morgen»

Iänbifc|en ®id)tung bilben (ügl. 1, 7), fo ergaben fi^ baneben öon

felbft ein 93uc§ ber Siebe unb eine§ be§ Unmutl^S. ^eben attge=

meinen Siebe^liebern mar eine reid^e Qa^ ©uleifatieber üor^anben,

wonad^ fid) für biefe tüieberum um fo rmf)v ein eigene^ 93ud) ergab,

oI§ fie bie „briüanteften" unb „ttefempfunbenften" öon allem, au§

feinem |)er5en gefloffen föaren. 2Iu(^ fdjieb fid) bon felbft ein S3ud^

ber Parabeln aü§ unb für bie allgemein refleftirenben Sieber eilt

ber 23etrad^tungen. 3Iu^erbem fanben fid) einige Sieber, ttjetc^e ouf

*) 3n ben 9tnnaleu fc^reibt er, „gegen ©übe biefer SSaUfa^rt" (in feine-

^eimat) ^oBe er feine ©ammlung fo Bereichert gefunben, baß er fie fc^on nad)

getDiffer Serroanbtfc^aft fioBe fonbern, in 58üc^er eint^eilen unb ba§ ®anje, too

nic^t ber SSoHenbung, bocf) bem 2(6fd§ruife I)oBe nätjer Bringen lönnen. 2ie§

bürfte launt gonj rit^tig fein.
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bte Ijerfifd^e 9ieItgtonlanjc^auung unb befonberä ouf bie ©rtoortung

öoit bem jenfeitigen Seben fid^ besiegen, etne§, ba§ polttifc^er 2trt

loar, unb ötele fleinere Sprüche, tüorauä ftc^ bann no(f) öter neue

^ü^er ergobett. Uriprüngli^ f)atte ©oet^e aud) no^ ein 58u^
ber ?5^eunbe im ©inne, in föelc^eg ©ebid^te on Drientaliften,

tuie ba^ an Siej, aber auc^ an anbete greunbe, wie SBitlemer,

fommen follten. 5)aburc^ wäre bie ^aij\ ber 33üc^er auf breijel^n

erl)öf)t ttjorben. gür bie einzelnen I)atte er föol^I fc^on bamalä

neben ben beut)'d)en perfif^e 58e5eid)nungen im Sinne, ^nä) bürfte

er fdjon barouf beba(^t gewefen fein, jebeä eingelne biefer S3üd^er al§

ein ©angeä gu betrocf)ten unb in fi^ guiammenjuicfilieBen.

2lm 15. ^Roüember banfte &oeii)e. launig SBillemer für ein S)u^enb

f^Iafd^en 9tf)einn)ein , föobei er ben SBunfd) ouSfprac^, bie liebe

kleine möge bem ©ejang unb ber ^itijtx ein SSierteljtünbd)en

abgeiüinnen unb üon Qdt su Qtit ettto§ üon fid) f)ören

laffen. groei ©ioan^üeber gel)ören no^ttjei§Ii(f) bem 9?ooember

an. Slm 7. bid)tete er boä jc^iJne, ba» ®efitf)l ber S^rertnung

öon ber ©eliebten üerf^drenbe „'Sie ©onne, ^e\\o§ ber @riecf)en"

{Vin, 43) unb bie an öafii fid) anle!^nenbe Älage beg fd)mac^»

tenben i}ieb:^aber» „(£ä flingt fo präd^tig, wenn ber Sid)ter"

(Vni, 44). Slu^er biefen ®ioonsliebern entftanben in biefen

SUtonaten nur ein paar fleiiie ®elegenl)eit§gebid)te, fo alä er öom

18. bi§ pm 24. 3?oüember in ^ena üerttJeilte, haS launige ^n
einer ©tabt einmal.*) S)aüon, ba'^ er biesmal ben SSoHmonb

im §Inben!en an bie ©eliebte gefeiert, finbet fid) feine ©pur. 2)em

Jenaer ^^reunb; Knebel wirb er toon feinen neuen S)ioan§Iiebern

mandjes mitgetfjeilt l^aben, faum bie feine 9Jeigung gu SJiariannen

fc^ttJärmerifd) feiernben. ©ein Söerfpred^en an biefen, if)in eine

„2efe" feiner ©c^ö|e gu fdjicEen, begog fid) itJOl^I eben ouf ©iüani*

*) 9?gl. bie Griäuterungen äu ben Iijr. ©eb. I. 345 f.
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lieber. @Ietc^ naäj feiner SiücEfe^r üon Seno, ant 25., lie^ er ficf) bie

|)eriifc^e§anbi'{f)riftbeägerbu[i unb §roei bei Sorang Bon ber 33ibliO'

f^ef geben. Änebel fanbte i^m am 2. Sejember einen in 91u§fid^t ge=

ftetlten „arabi)cf)=italienii'cf)en 58rief", eine itatienifd^e Ueberfe^ung

einel orabifc^en ©ebic^te?, bie @oet!^e, aU er fel^r fpät bafür ban!t,

oll? ein „fe^r fd^öne» orientalii(^e» (Sebidjt" beäeid)net. ^m Se*

§ember lie^ i^n ber am 16. etntretenbe SöoIImonb lieber l^erjlicf) ber

©eliebten gebenfen, ober ju einem neuen Siebe fom el nic^t; benn

ia§ „-öatem" unterzeichnete „(Sebid)t au§ bem Siöan", haä er mit

berUnterfc^rift „ben 16.2)e§ember 1815, 9Jlitternac^t" unb ber 2(breije

„9ln SJiarionnen" auf einem blaugeränberten Cftaoblatt einer

an ben SSei^nac^tstagen abge^enbenSenbung on ^rau ©täbel beilegte,

bie 2(bbrücfe i^rer 3ei{^nung öon granffurt enthielt, ift taä ju §eibel«

Berg am 1. Dftober gebid)tete; nur »ourbe ber 5tnfang:

SSie foHt' it^ ^eiier 6Iei6en,

entfernt öon Sag unb Sicfif?

3?un aber loiU id) fc^rei&cn,

mit 83e§ug auf ben SöoIImonbf^ein alfo geänbert:

93Jir Will e» ftnfter Bleiben,

3in tJoUften aJZonbenlit^t;

3c§ ntag nit^t fingen, fe^reiben.*)

Unmittelbar barauf f^eint ein SBrief SBillemer» eingetroffen su

fein, ber oon SÜtariannenl Unroo^^lfein unb i^rer einbringU(^ett

58ef(f)äftigung mit feinen SSerfen melbete. @oetf)e ermieöerte:

„2)em lieben fleinen Sritifu», ber feinen 2tutor fo forgfältig ftubirt

unb emftger al§ bie größten ^^itologen alle bie llmftänbe gu ent=

giffern fu(^t, bie gum SJerftönbniB ber ttjunberlici^en SSerte bienen

*) Sic Slnna^me, bie Stngabe be3 1. Cftober in ber Cuartauägobe, fei irrig,

unb wir Ijötten ^icr bie fpäter öerdnberte Urgeftalt be§ Siebeä, bürfte bo(^ äu

fletDogt fein.
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fönnen, jagen Sie meinen l^erälid^ften unb treuli^jten (Sru§, mit

bem 9?ermelben, ba^ ber 16. nic^t fruchtlos üorüöergegongen, njoüon

jene ofigeba^te Senbung [ba§ ber an grau ©töbel abrei'iirten

9Jioppe beigelegte ©ebicf)t] einige! Q^i^GniB geben »erbe." (Sigen=

pnbig fügte er bem SSriefe ^^inju: „S)ie liebe steine nic^t am
.^laöier benfen §u fönnen ift mir fe^r peinlid). SBie gtücflicf) finb

©ie, gu i:^rer Erweiterung allerlei Siebel unb ©ute! onnienben ju

fönnen!" 2ln grau ©täbel felbft fc^rieb er am 21: „S;er lieben

kleinen für fo mancf)e§ innige 2aute".

S)ie jttjeite öälfte bei Sejember ftimmte ©oet^e mieber bi^te«

rifd^. 2lm 22. bic^tete er für ba§ 95 ucf) be§ öafü, ha^ feine

Süiinl^eit, mit biefem Siebter gu tretteifern, entfd^ulbigenbe Sieb

„|)afi§ bir fic^ gteic^juftellen" (II, 8) in ber fd^on frü:^er üon i^m

gebrauchten gefteigerten ©^afelenform, iia^ bte ungeraben SSerfe

benjelben fReim Ijaben, bie geraben paarmeife aufeinanber reimen.

SBir miffen je^t au» ber auf ber wiener öofbibliot^e! befinb=

üdjm öanbfc^rift, "öa^ ba§ Sieb „?!Bie mit innigftem Se^agen"

(VIII, 50) am 23. gebid)tet ift. (Sg ift ein mit 58eäie{)ung auf (Stellen

bei öafil in gangbaren tro^äifcben Stropljen gebic^tetel ©egenftürf

5U bem Cftobergebic^te SIbglanj (VIII, 49), raa^rfd^einlid) fd^on mit

^Bejug auf ein gui'ainn^enfc^Iiefeen ber Sieber be» SBuc^el Suleifa

gebic^tet. Zaq§ barauf fd^rieb ©oet^e äwei fd^öne, ttjeil fie einen onbern

5^on anfd^Iagen, nic^t in benSioan aufgenommene Siebellieber.*)

2Iud^ ber 5Infang bei Januar 1S16 fanb ©oef^e lieber bid[}te=

rifc^ geftimmt. 9kd)bem er am 2. ein lieblic^el Se'^niuc^tllieb

gebii^tet, has nid)t jum Süttian gehört (oermifc^te ®eb. 52), f(^rieb

er am 5. ien oul einem türfii(^en erweiterten <Bpvuä) „8ic^ felbft

gu loben" (V, 13), ben 6., burd) icn Sreifönigltag üeranlaBt, ben

•) 3?gl. bie eiläutcrungcn ju ben Itjr. ®eb. I, 346.



©ntftel^ung. Januar 1816. 81

bilbUc^ auSgefül^rten 'Siattj an SBoifferee „§aft ben 2ln!er feft tnt

SRl^eine Itegenb" fon ^erfonenQS). Sluf beii 8. fällt ber £te6eg:=

feufjer §atem^: „<Bpxiä), unter ineld^em §tmmelg§etd^en" (VIII,

23), in tt)el(f)em bie Steinte ber geroben unb ungeraben SSerfe ganj

burc^gel^en. S)a§ ©otunt beä 12. trägt bal nac^ bem ^oran ge*

bid^tete ©efpröc^ „®u l^aft fo mand^e SSitte gemalert" (VI, 51),

IBO in 5Rebe unb ©egenrebe biefelben $Reimtt)orte fic^ ftnben. ©c^on

om 10. l^atte er ©otta feine 2l6fic^t mitget^eilt, ii^m p feinem

Xa^äjenhüij für 2) amen groben au§ bemSiöangu fenben.*)

„®ie :^ätten ja ttJol^I bie ©efäHigfeit, biefe, njenn fie etföag ju fpät

fommen foQten, mit römifi^en ßal^Ien paginirt, an bie Spifee beä

fleinen 93onbe§ gu fefeen. f^ür ba§ SJiorgenblatt fenbe id^ a\§'

bonn eine fleine ^Rotis mit, morin id^ üon meinem Crientoli^rnuä

öorläufige [Redf|enf(^oft ablege." 9Im 23. entnal^m er ber 93ibliot:^e!

§tDei auf bie Surfei bejügtid^e SBer!e.**) ®en 20. fc^reibt er an

93oifferee: „Ob eä glet^ um mitf) :^er auf aQe Sßeife fauft unb

brauft unb i^ in biefeu S^agen wenig sur $Ru^e !omme, fo wirb

bod^ immer be§ Orient? lefenb, fd^reibenb (abfc^reibenb) unb bi^=

tenb gebälgt." 3)aB feine Se^nfuc^t in bie ^Regionen be? Often§

unau?fprecf)Iid) fei, l^otte er fcf)on om @nbe be§ öorigen ^a1)xe§

bem greunbe öertraut. 2Sie fe^r er fid) aud^ eine lebenbige 9ln«

fd^auung beg Sfjiorgentanbeg p öerfd^affen fud^te, Slb^anblungen

3um Sit) an fc^eint er nod^ ni^t beabfic^tigt ju :^aben. 2luf ben

legten iganuar faßt bie (Stropl^e „33ift bu üon beinem @eliebten

getrennt" (VIII, 2"), ein türfifd^er ©prud^ beffetben 2)idf)ter?, ber

beim Siebe üom 5. ju ®runbe liegt.

») Sie SRitt^eilungen au§ ben ungebrudten Briefen ®oet^e§ an ©otta üer=

banle i^ ber greuublic^feit Bon 22. SBoEmer.

*•) S'D^ffon Tableau gdnt'ral de l'Empire Othoman. (SßariS 1787), 2 goIi=

onten, unb bc gertiolä „StBbtIbunö beS türlift^en $ofe§" (SRürnbetg 1719-1721).

(Soet^e, »eftöftlid^et Siöon. 6
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SSont geBruar 1816 Big ©nbe S^obemBer 1817 finbct fid^ feine

Bestimmte ©pur eine^ S)it)an§Iiebel, oBgtet^ ber 3)tcf)ter bent

SKorgenlanbe unaBIäfftg sugeiüattbt Blieb ; ber OueH biefer ©ic^tung

fi^ien üerfiegt. Slm 1. ^^eBntar lief) er öon ber 95iBIiot:^ef §am*
mer§ „enc^clopöbifcfie UeBerfid)t ber SBiffenfd^atten be^ Orient^"

(Seipäig 1804, jtüei aSänbe) unb „ba§ Dämanifc^e 9f{eici^" (SBien

1815, §iriei SSänbe), om 7. ^ofegorten^ Carminum orientalium

Triga, ein arabifc^eS, ein perfifi^eä unb ein türüfd^eä ®ebid§t mit

Iateini)"d)er Ueberfe^ung (©tratfunb 1815), am 19. 9?iebu'^r§ „?3e*

fd^reibung bon 5trabien" (^open'^agen 1772) unb befjen „Steife*

Befc^reiBung üon Strabien" (Sopen'^agen 1774—1778, gmei 58önbe),

oud^ bie tiier erften 33änbe bon S^arbin in ber omfierbamer 2lu§*

gobe. <Bdjon gegen Witte ^^ebruar muB er bem SUiorgenblott

bie 2tnfünbigung ber bem näc^ften %aiä)tnivLäj für ®amen
Beftimmten StuSroa^I aug feinem 2)iban gefanbt l^aBen. 3)te in

ber ?fummer be§ 24. geBruar gebrudte Slngeige lautet:

„2BeftöftIid)er ®iüan ober SSerfammlung beutfc^er ©ebid^te in

ftetem 33e§ug auf ben Crient.

„®aä erfte (Sebic^t, §egire überfabrieben, gibt un^ öon ©inn

unb 2tbfi(i)t beg ©anjen fogleid) genugfame Senntni^. @g beginnt

:

Slorb unb SSeft unb Süb äerjpitttern,

2;^rone terften, Dieit^e äittern;

glückte bu, int reinen Dften

5?atriarc^enluft ju loften!

Unter Sieben, Zrinfen, Singen

SSirb bic^ G^iferg Ouell öerjüngen.

^er S)id^ter betrachtet fi(^ alä einen SJeifenben. ©(^on ift er

im Drient ongelommen. (£r freut fic^ on ©itten, ©ebräuc^en, an

®egenftänben, religiöfen (Sefinnungen unb SJieinungen; ja er lel^nt

ben SSerbad^t nid^t ah, bo§ er felbft ein aJiufelmann fei. S" folc^en
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otlgemeinen SBer^attniffen ift fein eigenes ^Joetifd^eS bertoebt, unb

@ebi(^te biefer 9lrt Bilben baS erfte 'idnä) unter ber fRubrU 5Dlo*

ganni 3lamt^, 93udE) be§ ®ic!^ter§. §terouf folgt |)cifi§

D'Jame:^, ba§ SBucf) §aft§, ber Sl^aratterifirung, @d^ä|ung,

SSerel^ntng biefeä ouBerorbentlid^en 9Kanneä getotbmet. 9luc^ tt)irb

bog S8er]§ältnt§ ouSgefprod^en, in ttjelc^ent fic^ ber S)eutf(^e §u bent

fßerfer fül^It, ju meld^em er fid) leibenfc^aftUd^ flingesogen äußert

unb i^n ber S^Jac^eiferung unerreichbar barfteßt. ®a§ 'iSuä) ber

Siebe, fieifec Seibenfd^aft gu einem üerborgenen , unbetonnten

©egenftanb ou^brücfenb. ajiond^e biefer ©ebid^te tierleugnen bie

©innlid)!eit ni(f)t; mand)e aber fönnen nad^ orientoUf(^er SBeife

oud) geiftlic^ gebeutet ujerben. ®ag S3uc^ ber f^reunbe entpit

Iieitere SBorte ber Siebe unb 5Reigung, Welche bei tierfc^iebenen

®elegenl§eiten geliebten unb tierefirten ^erfonen, nteift na^ ^jer*

ftfd^er Strt mit golbbeblümten Siänbern, überreicf)t njerben, morauf

bie ®ebid)te onfpielen.*) S)a§ 93ud) ber aSetrad^tung**) ift

^jraftifc^er SJioral unb Seben^flugl^eit gettiibmet, orientalifdier ©itte

unb SBenbung gema^. Sog 93uc^ beg Unmutl^S entpit ®ebid§te,

beren 3Irt unb S^on bem Dften nic£)t fremb ift; benn gerobe iiir

©idlter, hjeld^e ®önnern unb S3efc^ü^ern bie l^errlidiften Sobprei*

jungen ert^eilen, üerlieren oüeg 9Jlo|, n^enn fie fic^ äurüdgefe^t

fe^en ober niäjt l^inreid^enb belo'^nt glouben. f^erncr liegen fie

immer mit SJtönd^en, §euc^tern unb bergleic^en im (Streit; ouc^

mit ber SBelt, mie fie ten tierroorrenen ®ong ber ®inge, ber

beinotje üon ®ott unab:^ängig erfdjeint, nennen, finb fie immerfort

*) SBie bie an Siej unb SBiüemcr unb ba§ in ben Srlduterungen ber I^r.

®eb. I, 323 mitgct^etlte. Slut^ ba§ ®tenftiu6iläunx bei ©tootSminifterä bon

ajoigt int ©evtemfier feierte er burc^ ein fotc^eS Slatt. 3)a6 bo§ Surf) fpötct;

ouificl, ift f(^on Bemerft.

**) ©pätet ber SSetroc^tungen.

6*
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int Kampfe Begriffen. 9luf gleiche SBeife öerfä'^rt ber beutfc^e S)tc^ter^

inbem er bag, toaS tf)n tnibermärttg berührt, l^eftig unb geraaltiam

obwetft. äJicfirere btefer ©ebi^te ttjerben ft(^ erft in fpäten Seiten

für ben Srud eignen. STimur ''flame'ij, SBudt) be§ Simur*),

fafet ungel^eure Sffieltbegebenl^eiten tüte in einem ©piegel auf, tporin

njtr gu Sroft unb Untroft ben 2Btberfd)etn eigener ©c^idfale erbticEen.

@rfreuUcE)er ift bo§ 93 U(^ ber ©prüciie. S§ beftefit auä fleinen

®ebicE)ten, ju Welchen orientoüfd)e ©innreben ntetft ben Slnlafe ge-

geben. S)ag 93ucf) ber ^ßorabeln entl)ätt bilblidie ®arfteEungen

mit 2lnlt)enbung auf menfcE)li(f)e ^uftänbe. ®aä 33 ud) ©uleifa,

Ieibenfd^afttid)e ®ebid)te enti)altenb, unterfd^eibet fic^ öom 93 uc^

ber Siebe baburi^, ia'^ bie ©eliebte genannt ift, bafe fie mit

einem entfd)iebenen Stiarafter erfc^eint, ja perjönlid) ai§ ®t(t)terin

ouftritt unb in frol^er ^ugenb mit bem S)td)ter, ber fein 9IIter

nic^t öerleugnet, on glül^enber Seibenfctiaft §u metteifern fd^eint.

®ie ®egenb, worin biefe§ ©uobrama fpielt, ift gang perfifc^.**)

S(ud) ]§ier bringt fic^ manchmal eine geiftige SSejiefiung auf, unb

ber ©c^Ieier irbifdier Siebe fd)eint tfb^exe SSerl^ältniffe gu öerlüHen.

©a!i ^ame'i), 93uc^ be§ ©dienten. ®er ©id^ter überföirft

liä) mit bem gemeinen Neuner unb mä'^It einen anmutljigen Knaben,

ber i^m hcn ®enuB beä SBeinä burd) gefällige 93ebienung berfü^e.

®ag S!inb mirb fein Sel^rling, fein S^ertrauter, bem er :^ö:^ere

Slnfic^ten mitt^eitt. ©ine tt)ed)felfeitige eble Steigung belebt ba^

gange 58ud). 33uc^ beg Warfen. §ier ttJtrb bie Üteligion ber

Feueranbeter möglic^ft gur ©orfteHung gebrad)t, tt)eld)eä um fo

*) ©§ folgte f^jöter erft iiac§ bem Sud^e ber <Bptüäje.

**) 2er seichter ttJoEte mit btefer Steufierung 1doI)I jebe SSejtel^ung auf tuirf-

lit^e SSer^dltniffe öon SInfang an oBIe^nen. ®te greunbe mufetcn fe^r tno^I,

tteld^e ®egenb gemeint koar, unb 9)iariannc mußte a^nen, ba6 auä) i^rc ®e=

iid^te, auf bie ©oct^e ftd^ Bejog, ütufnol^me finben tüütben.
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nötl^tger tft, a\§ ofine einen Maren SSegrtff öon biefem frü:^eften

guj'tonbe Ut UmtDanblungen be§ Drient^ immer bunfel bleiben.

^o§ S3ud^ beä ^arabiefeä entf)ält i'owo:^! bie Sonberbar!eiten

bes mai)ometamjd)en ^arabiefeä atä auc^ bie l^ö^ern güge gläubigen

grommfinnä, meiere fi^ auf bieje jugefagte fünftige i^eitere @tücf=

jeltgfeit begießen. 9Jian finbet ;^ier bie Segenbe öon ben fieben

©c^Iöfern nac^ orientalif^en Uebertieferungen unb anbere, bie im

gleid^en ©inne ben fröt)lid)en Umtaufd) irbtjc^er ©lürffeligfeit mit

ber :öimmlii(f)en barfteüen. ©ä fd)lieBt firf) mit bem 2tbfc^iebe be§

®i(^ter3 an fein 93oIf, unb ber S)iöan jelbft tft gefc^loffen.

SBir l^aben für nöt:^ig eracf)tet, biefe Slngeige t)orau^§ufc^iden,

inbem ber S)amenfalenber für 1817 mei^rere ©lieber ber Sßerfamm«

hing bem beutfd)en ^ublifum empfef)Ien wirb. ü. ©oet^e."

Siefer Slnseige jufolge muß tai S^IuBlieb beäSiOanä, ®ute
3laä)V. fc^on bamolä oon ®oett)e eollenbet geiuefen fein, ©affetbe

gilt üon ben SSerfen ®em Kellner „Se^e mir ntd^t, bu ©robian"

(IX, 11), bie oll ©egenfo^ ju ber Stropl^e bem ©c^enfen (III,

12) gebic^tet finb. ^erfifcfie ^tamen fd^eint ®oet:^e bamaB aufeer ben

beib.n üon §ofig genommenen unb ben fi(^ üon felbft ergebenben

für bie 93üd)er be§ §afi§, ber ©uieüo unb bei STimur noc^ nic^t

gebtibet ^u l^aben. ®aB er f(^on bamall eine fd)öne Slulgabe be§

2)iüan Dorbereitete, jeigt bie 3teuBerung an Sotta Dom 26. grebruar:

„gu ben orientalifd^en ©ebi(^ten laffe in Sen« "Steine ©rurfer«

ftödd)en fc^netben, meldte fe^r jierlic^ üon einem bortigen Äünftler

gefertigt »erben, mie Seilage (2lbbrü(fe) aulroeift." 2)ie Slultta^I,

weläjt er für ba§ SJtorgenblatt beabfid^ttgte, follte ganj anberer

2lrt fein all iit fpäter gegebene; benn er fd^rieb ben 11. SJiörä on

©otta: „f^ür ben 2)amenfalenber Werbe paffionirte, järtlic^e unb

anmutfjige ©lieber bei 2)iöanä aulfuc^en."

2tm 2. aJldrj ftreibt er ber no^ ^eterlburg gegangenen ©räfiit
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©onftange öon t5titfd§, bie il^nt eine umftänbltd^e Sefd^reibung be§

„ortentalii^en" (Sinjugg gegeben, fie f)abe boburc^ eine 3lrt ??eib

in i^m erregt; benn ha er eben im Orient gebanfentueiä fic^

herumtreibe, fo !önne er eine Slnjc^auung, ttjie jene, bie jie ge*

no[fen, ni^t entbeliren. ©enjelben Sog na^m er üon ber SSiblio»

tt|e! 58u^ananä „neue[te Unterfui^ung über ben gegenftörtigen

guftanb beä S^riftent^umä unb ber biblijd^en Siterotur in Slfien" in

ber Ueberie^ung üon 93Ium^arbt (Stuttgart 1814) baä unb Carmeu

arabicum (Tabbata Sjerran Chelph Elahmar) perpetuo commen-

tario et versione iambica germanica illustravit G. W. F. Freytag

(©öttingen 1814). Seine Ueberje^ung biefeä arabifc^en Oebiditel,

bie er fpäter in ben SJioten unb 2lb]§anblungen gob, mirb er

bereite bamol^ entmorfen l^aben. 2Im 11. fanbte er ein fd^on frül^er

auä §afiä 5ufammengeie|teg Si^iffregebic^t, ia§ in ten 9Zoten

unb Slbl^onblungen unter Sl^iffre mitget^eilte „®ir ju er*

öffnen" an 2i^\tn al§ ein „oCenfatlä fingboreg Sieb", ^n bem

betreffenben 83riefe l^eißt e§: „2)er S)iöan ift ongemac^fen unb

ftarf. 2)ie 2)ic^tart, bie icf) oi^ne meitere SRefIejton ergriffen unb

geübt 'i)aie, 1)at boä Eigene, bafe fie foft mie ia§ ©onett bem ®e*

fong ttjiberftrebt. 9tud^ ift eä merfreürbig genug, ia^ bie Drien=

tolen burc^ ©^reiben, nid^t bur^ 6ingen öerl^errlic^en. ^nbeffen

ift eä eine 2)id^tart, bie meinem 5Ilter äufogt, meiner ©enftoeife,

@rfo!)rung unb Umfid^t, mobei fie erlaubt in ber Siebe fo albern

äu fein al» nur immer in ber ^ugenb." QeltttS balb einlaufenbe

Äompofition ie§ „famofen Siebes" fanbte er an SBiQcmer no(^ üor

bem freunblic^en S3riefe üom 5. 2tpril.

Sm SJiärs unb ^pril gelangen i^m einige fleine QJebic^te, hit

feine 2)iöanäftimmung jeigen. SSon ber meimarer S3ibliot^ef na^m
er biä jum Sc^Iuffe beä ^a^u§ feine ouf ha^ SJiorgenlanb bejüg*

liefen SBüc^er. 2tm 30. W&xi \)attt if)n Sorgbac^g Xob einer ftet§
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Bereiten §ülfe Beraubt. (S:§e er otn 11. SOtai ouf einige 3ett "ß^
Sena ging ober üon bort au§ fanbte er gmei groben beä 3)iban§

inä SJlorgenblatt, ba§ fie om 22. Brad^te, bie Oebid^te %aU§'
mane unb SSier ©noben (I, 4. 5); unter ber er[tern Ueberfd^rift

ftanben aber am @d)Iuffe no(| bie beiben je^t grreifinn benannten

@trop!^en (1,3). 3ln Sfliemer fd^reibt er ben 25: „®a icf) feine

SSüd^er bei mir f)abt, fo na^^m id^ auä ber büttnerfdjen S3ibIiot:§ef nur,

tt)a§ mir 9Zot:^ tl^at, unb fiabe mi(^ in ben ST^omaä §e^be*) jum
erftenmal redf)t l^ineingetefen. Slud^ oon ber ^n\d ©eljton, bie un§

nunmei^r immer intereffanter merben muf, 'i)aW i^ burc^ 9t. Snoj**)

eine f)inlängüc^e 3lnfc^auung gewonnen, unb fo üerfire ict), mie ©ie

feigen, immer im Orient. 93räd)te man nid)t aber fo üiel ?5oi^ni

mit fid^, fo märe man oerloren. ®ie elf SSänbe Asiatic Eesearches

finb ein 2lbgrunb, in ben man fid^ nid^t ungeftraft l^ineinftürst.

SSerbleiben ©ie in ben gried)ifd^en Stegionen! man 'i)at§ nirgenbg

Beffer; biefe Station l^at öerftanben au^ taufenb 9tofen ein i^Iäfd^=

dt)en Stofenöt auäpäiel^en." ***)

Sn ben Slnnalen, Bemerfte ©oetl^e unter biefem ^di^xe, ber

2)iüan fei immer mefir fuppUrt, georbnet unb einiget baöon ^um
S)amenlalenber Beftimmt, für ben l^iftorifd^en X^eil immer me'^r

SSororBeit gefommelt morben. „SSon ©iej 2)enfnjürbigfeiten,

beffen ©treitigfeiten mit üon jammert), be§ le^tern t^uniQxuhen

*) ^e^beä Schrift Veterum Persarum et Magorum religionis historia

(1690).

**) Historical relation of the island of Ceylon (1681). ®ie (Jnglänber

l^atten fic^ ber Sfnfel im Borigen 3al)re Bemäd^tigt.

***) ffiiuan VII, 2.

t) 3m jhjeiten S^eil ber Senftoürbigleiten ftanb bie and) BefonberS

erfd&ienene leibenfe^oftlttfie ©treitfe^rift: „Unfug unb SBetrug in ber morgen=

länbijd^en Siterotur nebft ^unbert groben ton ber Untoiflen^eit be§ ^errn tjon
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ftubirte tc^ mit 5(ufmerffamfeit itnb fd^öpfte überall öftUdie SJuft.

Änoj' SeQlon fom jur redeten Qdt mir in bie §änbe, befonbeiä

toert^ jebo^ erfd)ien mir §eQbe' perfifdie Steligion; unb toie

benn, fobolb ein bebeutenber ©toff mir öor bie Seele trat, id) ben«

jelben gu geftalten aufgeforbert tt)urbe, \o entttarf tc^ eine orienta«

lifd^e Gper unb fing an fie ju bearbeiten."

2tm 3. ^uni melbete er Sotto: „DZöc^ften^ gelten ouc^ bie für

ben ®amenfolenber beftimmten ©ebi(i)te beg SJibanä ab. ^ä)

merbe fuc^en bie sarteften Ijeraulgüfieben unb burcf) Stellung §u

berbinben. SInbere au» ben 33üd|ern beä Unmut!^ä unb be§

©d)en!en tonnen gelegentüd^ im SJiorgenblatt eridieinen."

SIber brei 2;age fpäter fegte il)n ber S^ob feiner grau in tiefe

Trauer, ber er in einigen SSerfen tiefen Slulbrud lief). ®a& er,

a\§ feine grau im Sterben lag, ein ©ioan^lieb gebid>tet, ift l^ödift

untoal^rfc^einlic^. SSgl. oben©. 37f. Saöon, ba% er ben franffurter

greunben bie S^rauerfunbe mitgetl^eilt, finbet fid) teine ©pur. %en
26. ^uni entfc^ulbigte er bei (Sotta bie erft jegt fo fpät erfolgenbe

©enbung ber 2)iüan§Iieber mit hem Sobe feiner ®attin; biefer

fd^eint auc^ ouf bie tierönberte Slu^roal^l ber Sieber ©influ^ geübt

SU l^aben. Unter bem SEitel: „SBeftöftlic^er ©iöan. SSerfammelt

üon ®oett)e in ben Sagten 1814 unb 1815" gab er folgenbe:

I. §egire (1,1). II. SSier ©noben(I, 5). III. ®rei fragen
(fpäter (SeftänbniB, 1,6). IV. «ß^nomen (I, 9). V. §afiä
(fpöter Unbegrenät, II, 0). VII. 2)enffprüc^e (VI, 50-53).

VIII. Siebegmufter (fpäter SKufterbilber, III, 1). IX. %f)tiU

Rammet ju SDSien in <Bpxaäjen unb äSiffenf^aften", roorauf biefer im „Sird^iö

für ©eograp^ie, §iftorie, ©taati= unb ßricgStunft" in biefem So^re bie 6r=

toieberung erlie§: „Krug unb SBJo^r^eit in ber morgenlänbifd^en Siteratur ncbft

einigen toenigen Sßroben tion ber feinen (Sele^rfamteit be§ §errn Bon Siej in

ajerlin in ©prad^en unb S5ßiffenf(^cften".
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notime (fpätev (SrgeBung, III, 15). X. Ungebulb (fpöter Un=
tjermeiblid^, 111,17). IX. &lndüä)e§ (Sel^eimnt^ (fpäter

BIoB ©e^^eimntB, III, 18). XII. SJoUenbung (fpöter Selige

®ef)nfucE)t, 1,8). 2)te ©uleifolieber l^atte ev abfic^tlid^, roo'^I

iDegen ber Trauer um feine ©attin, oulgefc^Iofjen. 'änä) bie im

SJiorgenblatt gebrudten STali^mane fe'^Iten. ^n bem Ue

©enbung Begleitenben 33riefe Reifet e§: „§atten ©ie für gut unb

nötl^ig, ba§ man biefen ©ebid^ten in bem S)amen!alenber einige

Ginteitung unb Erläuterung l^injutügte, fo Bin i(^ ha^u bereit unb

merbe babei haä, hjoä im SÖiorgenblatte geftanben, ^um ©runbe

legen. Seiber !onnt' td) üon un[erm gefi^idten öoljfdineiber nur

bie paar Stöcfe erhalten, ha er mit Slccorbarbeiten fe!^r befd)äftigt

toax. @ie folgen mit bem geinten 93onb ber Sßerfe. ®a Sie biefe

^Proben beä SiöanI an bie ©pi|e be§ ®amenfalenberä mit

römifd^en Qai)len poginirt fe|en moüen, fo fann id^ S^re QJebanfen

unb SSünfd^e megen jener profaifct)en SuQß'^f ""d^ abwarten. —
SBegen ber ©ruderftöäe §u einer bereinftigen anftänbigen Slu^gabe

be§ ganzen ©iüani merbe ic^ mid^ mit §errn ®ubi§ in 93erttn in

©onnejion fegen, aud^ megen beg ^reifeä unb ber Qnt §u fon=

Peniren fud^en."

SSä:§renb eineä furjen Slufentl)alte§ p ^ena gelang {"^m ia^

Ijarabolifc^e ®ebic§t ^oefie (^arabolif^ 15). ^n SBeimar er=

freute il^n Selterä 2In!unft, beffen STöne me'^rere ®iPan^Iieber be*

lebt l^atten. ©in UnfaE, ber if)n unb befonberä feinem ^Begleiter

3Jiet)er ouf ber tben naä) ^eibelberg ongetretenen SReife befiel, f)ielt

iijxi Pon ber befdE)toffeneu S3abe!ur in 58aben §urüd. Slud) bie fieben

SBod^en, bie er in bem Üeinen benod^barten SSobeort Sennftebt Per«

brad^te, trugen für ben ®iPan feine %xüä)te, wogegen gmei (Stoffe

bie eine lange SReil^c pon ^ß^i^en i1)m im ©inne gelegen, x^xi ^ur

bic^terifd)en ©eftaltung brängten, unter biefen Ut inbif^e üegenbe
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üont $aria, bte tl^m burc^ gettoeiUge 93ejc^äfttgung mit biefem

tDunber6aren Sanbe tuteber naf)e getreten tvav.

S3Ite6 er au^ mit SJioriannen in freunbtti^er SSerbinbung, bie

©nleifalieber föaren öerftummt. Einer Ueberfenbung beä Xofd^en*

bud^eö türS)amen finben mir gar nid)t gebadet. SBoifferee fd^rieb

\i)m borüber am 9. DÜober, bie ®ebid)te nä'f)men jid) aud^ beim

Sefen fo jugenblic^ !räftig unb großartig au^, njie beim §ören.

^'i)m felber toat bamalä bie ©iöan^Iuft tierflogen, toie balb borauf

nad) feiner eigenen Sleu^erung bie 9l^ein= unb SKainluft, bie man
freiließ in feiner l^errlic^en ©c^ilberung beg in biefem ^dtjxt enblid^

üollenbeten 9io^ugfefteä nid^t Oermifet. ®en 9. ©ejember fanbte

er an @ubi§ in Serlin bie beiben 1814 entftanbenen ©ebic^te ®itian

IV, 4. 5 unter bem Sitel SBonne beg ®ebenä, ia fie für beffen

Sammlung ®aben berSJiilbe beftimmt ttjaren, in beren §iDeitem

S5änbd)en fie balb barauf erfd^ienen. ©ieben S^oge f^iöter frogt er

bei ©otta an, ob er nid)tl bamiber 'i)ahe, ta^ bie Slu^gabe be§

©itianä, äu Weld^em ®ubi^ |)oläf^nitte liefern foHte, unter beffen

2luffid)t in 93erlin gebrudEt Werbe, unb ob man nid)t eine billigere

2tuggabe in ^ena üeranftalten foEe. ®ie ®ebiö)te lägen bereite

fertig üor. ®ie Sammlung unb Stnorbnung mu^ in ber legten

3eit erfolgt fein.

SSom Satire 1817 beridjten bie Slnnalen: „Um be§ ©iOang
miöen fe^te icE) meine Stubien orientalifd^er ©genl^eiten immer

fort unb wenbete üiel Qdt barauf; ba aber bie |)onbf^rift im

Orient tion fo großer Sebeutung ift, fo Wirb man e§ !aum feltfam

finben, \)a^ iä) midf) ol^ne fonberlic^eä ©prad)ftubium bod^ bem

©dt)önfdC)reiben mit Eifer tcibmete, unb ju ©d^erj unb Ernft orien=

talifd^e mir tiorlicgenbe SJianufcrtptc fo nett oB möglid^, ia mit

mandiertei l^erfömmlic^en gierratl^en nad^jubilben fuc^te.*) 3)em

*) ®aä ^otte er nic^t erft in biefem 3o£)te 6egonnen.
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ouftnerffanten Scfcr loirb bic (Sintoirfung biefer geiftig tcd^nif^en

Semül^ung bei naiverer 93etroc^tung ber ©ebi^te ntc^t entge^n."

Sin Ouartblatt ouf welcfiem er bie bier erften 58erfe ber Ie|tert

©ure beä ^oranä arobif^ ge[(^rteben, J^at ftc^ etf)alten. 2lnt

14. Sanufli^ entlief) ®oetf)e ber 93ibIiot^e! bie ieä)§ 93änbe ber

;»arijer 2luggobe üon ^erbelot» Bibliotheque Orientale (1781

—

1783). SamoB la^ er oud) 2B. ü. ^umbolbt öon feinen „ben

ortentoUf^en na^gebilbeten ®ebid)ten" bor, ber fie jum S^eil

JDunberf^ön fanb. 2lm 17. 2Ipril f^rieb er an Sotta: „SSegen

beä ©tüong ti^ue näd^ftenä SSorfc^Iäge. SSir WoEen bie <Bad}t gang

einfa^ nel^men ; benn 3eici)ner, Su^ferftec^er unb |)ot§i'c^neiber finb

mit Sßorauibeftellungen )'o überf)äuft, ha^ mit iijntn bur^auä nic^tg

anzufangen ift." ^m 2luguft laä er bem Staotsrat:^ @cf)ul^ au§

Serlin Siüan^Iieber bor. (Srfreulid) war i^m bie SSieberbefe^ung ber

©teile üonSor^bad^ burc^ Kofegorten, ber inbemfelbenSIJionat eintraf;

ttor om 7. 5Iprit ja oud) Siej f)ingefc^ieben, ber Uä ju feinem Sobe

olle feine gi^ogen auf ba^ forgfältigfte unb einge^enbfte beantwortet

]§otte. SSon ©oet^eä morgenlänbifc^en ©tubien in ben folgenben

SJionoten toiffen mir menig. 2Im 5. ©eptember lie^ er öon ber

S3ibliotl^ef taä eben in Sonbon erfc^ienene 2)rama Laon-seng-urh,

or a heir in bis age, am 24. Dttober 9?affleä The history of Java

(2 SBönbe, Sonbon 1817), am 19. SZooember brei arobifc^e §anb=

f(^riften, ben 2.2)eäember SBiltiamfon Oriental Fieldsports (Sonbon

1807) unb elf 2;age fpoter bie jweite Stuägabe oon 3!Keningfi§ großem

Lexicon arabico-persico-turcicum (SBien 1780 in üier 58änben).

3)amalä mu§ er fc^on bie Slbfic^t gehabt l^aben, einen profaif(^en

3ufa$ jum 2)ioan ju mad^en. 2lm 12. Sejember bic^tete er noc^

ein 5)it)anälieb, taS in reimlofcn tro^äifd^en Simetern gef^riebene

^^enne too^I ber SÖianner 33Iicfe" (VIII, 10), mit einem leifen
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Slnüang an §aftg. C6 er au^ anbereä bamaB juin 2)iüan ge-

betet ^abe, ttJtffen tütr ntd)t.

Unter bem Qa^te 1818 berichten bie SCnnalen: „2)er ©iöan
trarb aucf) ben SSinter über mit fo üiel 9'Jetgung, Siebe unb Seiben*

jd^aft gepflegt, bafe mon ben S^rucE beffetben int Tlonat Wäx% nic^t

länger onpfangen gouberte." 2(ber naä) bent Sriefe an SKe^er

üom 24. gebruar ftjar biefer fd^on bomaI§ begonnen. S)er 2)id§ter

^attc jeine 2Bof)nung bei ^ena in einem @a[tt)ofe an ber cam^=

borfer 93rücfe genommen, um ben ®rutf beffer leiten §u !önnen.

2)ort bi(^tete er am 19. SDtärj „in ©türm unb JRegen" bo^ ben

gegen i^n gejc^äftigen Safe abfertigenbe Sieb beg Unmutp „SRit

ber 2)eutic£)en geinbfdiott" (V, 3), ttJO bie geraben Sßerfe auf ben»

felben 5feim au^gel^en, bie ungeraben ^jaarttjeije reimen. Sie

eigentliche Suleifaftimmung mar fo fe^r üerflogen, bofe er Söiari»

annen ein „13. SKärj, 2lbenb§ 10 U^r" batirteä Oebi^t gufanbte,

ba5 er üor fünf ^al^ren gebiditet unb fd)on in ber neuen Stu^gabe

fetner ®ebi(i)te üeröffentlic^t l^atte, nur SS. T
f. maren mit Säe^ie^ung

auf SDiartannen oeränbert, ftatt „SBenn bu im 2;an5e btd^ rcgft,

fo regen \iä) alle (Seftirne", gefegt:

©ingft bu bem ^inttnlifc^en ®om,
©rflingen fog[etc^ bie ©eftirne.

Sie freunbli(^e SSerbinbung mit SSiüemer unb SDtariannen n^ar

burc^ S3riefe unb Senbungen fortgefe^t njorben, ol^ne bejonberä lebl^oft

§u fein. SIm 2lnfange teä Sa^reä :^atte i!^n baä inbif^e ®ebid)t

SJiegl^o^büta beä KalibäfaS gefeffelt, ba» er fic^ am 24. Qonuar

in ber 2luägabe oon SEilfon mit englif(^er Ueberfe^ung üon ber

S3ibIiot^et geliel^en 'ijat. ®en 21. entno^m er berfelben eine Heine

:perfifc^e §anb)(^rift unb SanieE A picturesque voyage to

India (Sonbon 1810). 2Jiit bem S)rucf ging eg longfam, ba gu

glei^er 3«t §efte üonSunftunb 3lltert:^um unb jut 3Roxp^O'
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logie gebrucft tourben. Sftit bem Sprudle „5S3atum tft SBa^r^ett

fern unb »reit" (VI, 28), ber auf bem fieBenten Sogen fte^t, fcEitie^t

@oet!^e om 1. Ttai einen 93rtef on 58oiiferee, bod^ fann er am
10. ßotta nur melben, ha'ß fünf S3ogen fertig feien. ®en

16. Suli f^reibt er 93oiiferee, ber ®iöan fei U§ jum stüölften

$8ogen gebrucft. „Ob ic^ genöt^igt fei, bei S)ur(^fid^t unb Diebifion

biefer ©ebid^te bei 3^nen unb in erfreulicher Umgebung ju »er*

nieilen, werben Sie felbft ermeffen.*) SSiel 9ieue§ finben Sie ni^t

barin; iä) :^offe jeboc^ manc^el, toa§ fi^ in ber guten ©efellfd^aft

[ber übrigen] geigen fann. SSie gefd)ttjinb ba§ Seben toegroufd^t,

fie^t man erft, roenn man genöt!^igt ift, fotc^e ^ßrobuftionen nac^

einigen So^^^eu mit Stufmerffamfeit loieber ju beachten." 2)a§ er

im 2)iöan junäc^ft noc^ prücfi^aUen tüoQe, berf^roeigt er, ob=

gleid^ er f(^on bamal^ entf(^Ioffen war, benfelben ni(^t o:^ne D'Joten

unb 2lb]^anblungen erf^einen ju laffen. S" ben Slnnalen fcf)reibt

er naäj ®rttiä:^nung beä Stnfangel beä S)rude§ im Wiäxy. „5lud^

gingen bie Stubien immer fort, bamit man buri^ ??oten, burd^

ein§etne 9luffö^e ein befferel SöerftönbniB ju erreichen :^offen burfte

;

benn freilid) mußte ber Seutfc^e ftu^en, loenn man i^^m etroa^

ouä einer ganj anbern SlBelt :^erübergubringen unternahm. Sluc^

:^atte bie ^robe in bem Samenfalenber boä ^ublifum mei^r

irre gemacht al5 borbereitet. 2)ie S'oeibeutigfeit, ob t§ Uebet*

fe^ungen ober angeregte ober angeeignete SJad^ol^mungen feien, fam

bem Unterne^^men nic^t gu ®ute; icf) liefe e3 aber feinen ®ang
gel^n, fi^on getüol^nt, bog beutfd^e ^ißubtifum t§ ftu^en gu fe:^n, e1)

e§ em}3fing unb genofe. $ßor allen Singen frf)ien fobann notlö*

trenbig ben Sl^arafter ber fieben perfifdien §auptbid)ter unb i^re

*) 3)a§ SBud^ ©uleifo, ba§ ouf bem achten Sogen Degonii, entf)telt manche

in $eibeI6erg gebit^tete Sieber.
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Seiftungen mir unb onbern flor 5U ntod^en. S)iel ttior nur möglich,

tnbem iä) mxä) ber öon Iiammerfc^en Bebeutenben 5trBett mit (Srnft

ttnb Sreue gu bebienen trad)tete. 5tIIe§ marb t)erange§ogen, 2lnque=^

tilg 9leügion3geE>räud§e ber atten Warfen*), 33ibpatg fabeln **),5re^=

tag§ arobifd)e ©ebic^te***), SKidiaetiä arabifdje ©rammotif f), oüeä

mufete bienen, mid) bort einfieimifdier gu madien." ®a§ l^ier in SRebe

fte'E)enbeSBerf§ommer§„(55efc^tc^teberfd^önen3?ebefün[te^erfienämit

einer 83tüt:^enlefe avL§ 200 ;perftic§en Siebtem", bol eben in SBien

erfc^ienen war, liefe er jcf)on om 15. Quli burd^ ben S3ibIiot^efg=

beomten ©ruft SBeüer bei bem 93ud^pnbler SJiaufe in S^na für

fid) befteQen, ha er eg balbmöglid^ft ju l^aben föünfd^te; er erl^ielt

e§ wol^t in ^arBbab, bon Jt)o auä er SBeller für eine ©enbung

cm 18. ?Iuguft banft.

®ie fünfge^n S3ogen ber ©ebid^te bei S)ioonä Waren o^ne

Zweifel auSgebrucft, at§ er dnit ^uü na«^ ^arläbab reifte. SBir

ttJiffen, bofe er om 21. ^vdi gu ^ena ba§ je^t ben ©d)Iufe bei

<Sd)enfenbud)§ bilbenbe Sieb bid)tete: „©0 !^ab' id^ enblid^ öon

^ir er^^arrt", om 22. ten Sprud^: „2Sa§ mirb mir jebe ©tunbe

fo bong" (111,9). Qn ben S)iban fonnten biefe feine 2lufnat)me

*) 3!efien discours preliminaire iux Zendavesta, ben Sßurmann unter bem
•Jitel: „Slnquetilä bu SJSerron SJeife nadj Dftinbien, neßft einer SSefc^reibung ber

bürgerlichen unb SReligionigebräut^e ber Werfer" (1776) üBerfe^t ^atte. ®r na^m
t>a% SBuc^ am 15. Suli bon ber Sibliotfjef, fieben 3::a9e früher SBriffoniuS de

regio Persarum principatu unb Epitome of the ancient History of Persia,

translated by W. Ousely (Sonbon 1797).

**) (Srft am 23. September nal)m er tion ber SBibltotbet „^nbianifd^e ®e=

fc^ic^ten unb gabeln be§ SSibpai unb Sodmann (granffurt unb Setpäig 1745) unb

Pilpai, les fables politiques et morales par Ch. Mouton (^omburg 1750).

***) S8gl. oben <B. 86.

t) Sie neuefte SIu§gabe bie|er ©rommatil unb ß^reftomat^ie ttar 1815

erl^ienen.
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wel^r finben. 3u ÄatlSbab fc^rieb er am 5. (September bte naä^ einem

türftfd^en <Bpxnä)e gemachte ^ßarabet: „3um ^effel fprad^ ber neue

S^opf" (X, 7) unb in grran§enlbrunn ben 13. ben ©prud^: „SBo'^er

iä) fom? eg tft no(^ eine grage" (IV, 12).

©letc^ naä) ber 'SiMte^x wanbte er fi(^ mit Eifer ben morgen»

länbif^en ©tubien gu. ®en 18. September entlief) er ber 93iblio*

tl^ef 9!JiaIcoIm§ The history of Persia (Sonbon 1815 gmei SSänbe),

ben 23. „groben ber arabifc^en S)t^t!unft in üerliebten unb trou*

rigen ©ebid^ten nac^ bem Süiontanobbi, Slrabifd^ unb ®eut[d}, nebft

Sttnmerfungen (öon 9teilfe, Seip^ig 1765), bie oben angefiü^rtcn

fjabeln beg SSibpai unb üielanb „Qtvei S3üc^er ber türüfc^en ober

mol^ammebifd^en ^Religion" (^annober 1717). ©enfelben 23.

fonbte er Äofegarten feine Ueberfe^ung beä bon f^re^tag ^erau^=

gegebenen attarobifd^en ®ebic^t§. „^di l^obe eä in irgenb einer

9teifebefci)reibung profaifc^ gefunben unb in biefe freie 2lrt öon

W)t)ti)men umgefc^rieben", fi^rieb er babei; „nun tt)ei§ iä) nic^t, tt)o

e§ ftet)t, nocE) meniger au§ Weitem geitalter fi(^ baä Original !^er«

fd^reibt, moran mir boä) gegenwärtig oiel gelegen märe. ®ett)i§

fönnen ©ie mir barüber Sluätunft geben, ©obann mürbe idE), wenn

©ie erlauben, näd^ftenl noii einige 9?ad^fragen unb Slnfinnen

folgen laffen." ®o^ bie Ueberfe^ung nac^ ^fre^tag fei, ^at S3ouer*)

nodigemiefen. ©oetl^e f)atte e^ im gebruar 1816 überfe^t unb er=

tnnerte ficf) feiner BueHe nic^t mel^r. ®en 24. lie^ er |)erbeIot§

83ibHotf)e! in ber beutfd)en SluSgabe (§alle 1785) unb ben bie

Ulraber be^^anbelnben S3aub ber allgemeinen SBeltgefd^ic^te,

ben 28. bm Äoran in ber beutfd)en Ueberfe^ung üon SIrnotb

<Scmgo 1746), ©aobt§ SRofentl^oI üon DIeariuä, ben 19.D!tober

•) Seitf^i^ift ber beutfc^en morgenlättbifd^en ®efet(f(^oft X, 96 f.
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bo§ le^te §eft ber f5«nbgruben (V, 4) unb am 3. IRoOentber ba§

avobif^e üejdlon bon ®oKug.

(5d)on am 26. (September ^atte er SSotffcree gemetbet: „®er

S)tüan ift abgebrudt, föirb ober noc^ surüdge^alten, tüeil @rlöute=

rangen unb 3Iuff(ärungen ansufiängen jtnb; benn iö) f)atte bei meinen

bili^erigen §örern unb Sefern gu bemerfen, ba^ ber Orient t^nen

ööHig unbe!annt fei, föegl^alb id^ benn, ben augenblicfti^en &mu%
§u förbern, bie nötf)igen SSorfef)rungen treffe, ©ie fönnen ben!en,

tüie oft mir unter biefen 2lrbeiten ber l^eibelberger ?ßla^ unb ©d)Io^

unter bie Slugen tritt." Sin SBiQemer fanbte ©oetl^e ein ©türf

be§ S)iöan§ am 4. S'Zotember, iüobei er fi^ barüber, bafe er

erft nad^ fo langer geit beffen SJielbung bom 2;obe feinet im S^ei*

!onH)f gefallenen ©o^^ne^ ernjiebere, befonber^ bamit entfd^ulbigen

möchte, ha^ er ettoaS öoüftänbig f)abe mittl^eiten rooQen, trag i^m

unb Ü^rer geliebten SJiorianne §ur greube gereid^en mödjte. „|)ierbei

olfo ein Fragment, an bem ©ie geroife abnel^men, ba% id) fcE)on

feit geraumer geit um bie SJiüfile unb um ha§ xofijt SlJiänndfien

l^er befd^äftigt bin. 9Jiögen biefe 93Iätter S^nen, menn auc^ nur

für Slugenblicfe, jene fc^önen S^age jurücErufen, bie m.ir unöergefe»

Ii(^ bleiben; möge bie greunbin, ben öorüberfUeBenben elüigen 5Iu&

betrad)tenb, auäj ber be^^arrlic^en 93äcf)Iein gebenfen, bie fcEimeigfam,

ol^ne 9f{aufc§en fic^ immer um fie ^erf(^löngeln. S)iefe beiben SSogen

bitte niemanb mitsutl^eifen ; benn e§ bauert leiber noc^ eine SSeile,

big id) \)a§ ©anje fenben fann." ^ene beiben 95ogen ftaren o^ne

3meifel ber ac^te unb neunte, ttjelc^e baä S3u(i) Simur {i)a§ sföeite

(Sebidjt ift an ©uletfa gerid)tet) unb ben Stnfang beg 95ucE)eg

©uteifa (bie erften 22 ®ebid)te) enthalten, unter benen 9Karian=

neng „^oä) beglüdt in beiner Siebe". SSenn t§ gleid) barauf ^ei^t,

bog 33ü^tein fetbft foHe nodf» bem SSorfc^mod ber menigen SBogen

^cugni^ öon jenen Sogen auf ber ®erbermüt)le ablegen, fo bürfen
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toiv \>oä) an mc£)t mel^r olä jtDet SBogen benfen. ®oet!^e iDOÜte,

ta er toufite, bo^ ©ange lüerbe erft in längerer Qdt ou^gebrudt

fein, noc^ einige 93ogen be§ ©uIetfobud^e§ jurücfgalten, um ber

f^reunbin fpäter bomit eine neue f^i^eube gu bereiten. 2lm 16. SfJo*

üember fanbte er bem ©rofen 9f{einl|arb einige 33ogen, bie il^m

„ein feltfameg SBerfd^en onfünbigen" follten. @ä war bieä un*

jttjeifell^oft ber Stnfang be§ 3)ition§.

3n ber ^Bearbeitung ber 9Joten unb 2lb:^anblungen sunt

S)it)on »arb ©oettje ge[tört burc^ ben nic^t objulel^nenben Sluftrag,

einen ajittlfenjug gur Slnirefenl^eit ber ^aiferin ^Üiutter ju bid^ten.

§ieräu begab er fic^ nac^ 93erfo. ®er ^Jeftjug befjetben Warb

mit einer ©tropfie beä noc^ nicf)ter[(i)ienenen, aber bei §ofe

ttJOl^I befannten Siöanä, ber oorIe|ten üon III, 19, eröffnet.

6rft nac^ ber ©ntfernung ber l^ofien ^^rau ttJogte el SUiarianne

bem S)i(f)ter für feine ©enbung §u banfen, bo SBiÜemer i^r bemerft

l^atte, man muffe erft bie f)oI)en Rauptet abtreten loffen, e!^e ein

niebrigeg ®epr finben fönne.*) 2)er freunblid)e 58rief nebft htn

x^n begleitenben SSlättern, äußerte fie, '^ahe fie gong föieber in fene

3eit üerfe^t, in ber fie fo gtüdlid^, ja fie bürfe mo'^l fagen, jugenblic^

l^eiter geroefen. SBie öiel ©c^öneg roerbe i:§nen noc^ ou§ bem Dften

erflingen, mie biet @rquirflid)eä für fie! SSerebelt burc§ ®oet:^e§ ®eift

trete jebeä nod^ fo fteine Sreigni^, jebeg untt)iE!ürlic^ auggefproc^ene

SBort in ein ^ö^exe§ Seben; fie ftaune über bo§ SSefannte unb

*) ®a ber TOaSteuäUfl ju (Sl^ren ber SJaifertn erft am 18. SeäemBer ftattfanb,

fo fann 9(Kartonncnä SSrief, tnorin biefe äußerte, fie ^aBe fid) fiefd^teben, ben

Ijo^en 9lorben aBäietien ju laffcn, efte fie für ben Dften banfe, unmöglich in bie

etfte ^älfte SKobemßer falten, Wie SreiäenadE) miH. (Sin SBei{)na^t§6rief fe^It

and) in ben nöd^ften Sauren, fo bog e§ nic^t ouffäCt, wenn 9[Rarianne in biefem

SBriefe, il^rem erften an ®oet!^e gerichteten, SBetl^nac^tenä nit^t gebenft. OTöglic^,

bo6 eine genieinfame 2Bei^naci^t§6ef(^erung bon ^rontfurt au§ erfolgte.

©oetl^e, lueftöftlic^er Siuon. 7
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freue \iä) hoä) innig, ba% eä i|r angel^ört fjobe, ia ba§ fic c§ in

einem getüiffen ©inne '{iä) §ueignen bürfe.

©c^on am 9. Segember f)attt ©oet^e Sofegarten bog SiteÜupfer

lüegen beg arabifc^en STitelg üorgelegt. ®Ieic^ naä) ber Entfernung

ber ßaiferin SDiutter ttJanbte er ficf) eifrig ben morgenlänbifd^en

©tubien 5U. 2Im 29. Se§ember lie!^ er öon ber SSibliotl^e! bie

frangöfifd^e Ueberfe^ung beg Äoran öon ®u 5Rt)er (^ßariä 1672).

®en 4. Januar 1819 äußerte er gegen QdUx : „3c^ möd^te meinen

®it)on mit feinen Suga^^en eben fo gern loa fein, aU ic^ i^n gu

Dftern in euern §änben h)ünf(i)te. ®a muffen mir ober biefe brei

ober üier Sölonote bei man^erlei 3tt'if'i)f"fätlen nod^ tf)ätig unb

fleißig genug fein." SSier S^üge fpäter fdireibt er on ©c^ul^ : „f^ür

im 3lugenbli(J moc^e ic^ eine not^gebrungene Steife nad) bem Drient

;

ber meftöftlid^e ©ibon lä^t fi^ nid)t of)ne SSor* unb SKitmort

in bie SBelt fenben." ^n SBeimar \a§ er gern ben greunben

au§ bem ©ibon bor, mie am 24. I^ebruar bem Rangier ton 3)iütler.

SBir miffen, bo| er in ben brei erften SJionaten be§ ^a'^i^e^ öon

ber S3ibIioti)e! §ammerä „©efd^ic^te ber 2Iffaffinen" (2^übingen

1808), bie fünf 93änbe ber gunbgruben unb eine perfifc^e §anb*

fd^rift einer Slnt^ologie lief). S(m 26. SUiärg erl^ielt er unüerl^offt

einen S3efuc^ be§ nad) SBerlin reifenben SffiiEemer. ^aä) beffen

Entfernung fprocö er fofort feine unangenel^me Snttäufc^ung an

SJiarionnen avL§, bo^ fie ben (Satten nic^t begleitet 'i)dbe. „hierbei

mieber f^ragmente", fügte er ^inju; „ba^ ©ange folgt bolb oI§

geugni^ fortmä'^renber Unter'^altung mit ber Entfernten." S)ie

gfragmente maren ofine SttJ^ifel ^^^ ©d)IuB ht§ 93ud^eg ©u*
leüo unb ber Slnfang beg ©c§enfenbu(3^eä (1—10), SSogen 10

big 12. ®iefem ^Briefe folgte eine SBoc^e fpäter fein 58ilbni§ in

SSrongemebaitton bon ©(^obofö mit einem (3ehiä)te. on SJioriannen

in einer ©d^aci^tel, worin fie il^m SJiirabellen gefc^idt l^atte. ®o&
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aber Weber SBiüemer auf ber 9tücEretfe, wie er berfprod^en, ftd^ Bei

i'^nt einstellte, nod^ aJiarianne ifjvx ein SBort erluieberte, üerftimmte

ben ©id^ter. S)en 4. StprtI legte er Steinl^orb einen 93ogen bei jum

geugnife, ha^ er ouc| ton feiner Seite Ut ^refefrei^eit gebrauche

-unb mifebraud^e. Sluä 9f!ein:^orbä grttjieberung ergibt \iä), bofe e§

bol 93uc^ ber Sprüche (Sogen 7) war. ^n öier SBodjen l^offe

er mit bem (Sanken aufäuworten, fügte er l^inju. 2)amall arbeitete

er an bem 2lbf(^nitte über bie ättern Steifebefc^reiber; beim er lie!^

am 5. ?IpriI bie fc^on angeführte 9teifebefc^reibung öon ?ßietro

teUa SSaEe, SJiorco ^olog „Steife in ben Orient. SUiit einem ^om=
mentar öon %. ^cregrin" ($Ronneburg 1802, erfter SSanb), btn

^weiten 58anb öon 9?am«fio§ SSerf delle navigationi et viaggi

(SSenebig 1574), ber 3Jiarco 5ßoIo ent!§ält, am 7. ba§ „9tei§buc^

ie§ l^eiligen 2an\>ä" (gronifurt 1609), am 15. Dteariug' „coQigirte

unb Diel öermel^rte 9leifebef(^reibung" unb auc^ mieber SQialcoImS

The history of Persia, am 21. Simonis' Onomasticon novi testa-

menti (|)atte 1762), in Welchem eine $[b'^anblung beffelben deitinera-

riormn orientalium usu in philologia sacra, antiquitatibus biblicis

et historia ecclesiastica (1741) ftel^t. 5luc§ bie ^^ortfe^ung ber

fjunbgruben (VI, 2) entlie:^ er am 6. 9Jlai. 2)en 29. muB er

3elter melben: „S)ie jenai)cf)e ®rucferei üerfpätet meinen Siöan
unberantwortlid^ ; inbeffen l^offe id), er folt auä) nod^ immer ^ur rec^*

ten Qeit fommen. Samit nun aber biefe Senbung nid)t ganj leer unb

leici^t auffällt, fo folgen ein paar Slufüärungen gum Siüan.

S(i) wünfd^e, ba'^ fie bir bie folgenben münfd^eniwertl^ machen."

2)ie am 13. ^uni Weiter an S^Iter gefanbten Sogen fönnen nid^t

ben ©c!^tuB entl^alten !^aben, ba wir noc^ in bem S3riefe an

Soifferee öom 18. lefen: „S)en ®rud l^aben bie $5enenfer unüer*

antwortlic^ üerfpätet unb iä) felbft !ann mit bem profoijd^en 9?ad^»

trag nic^t fertig Werben." SSa^ ben ®icf)ter nod^ plefet auffielt.
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lüar »Dol^I ber Slbfdimtt (gnblid)et Slbfc^Iufe, ber bte Ueberfefeung

eineg ;perftfc^en 93rtefeg unb stoei ollerneueyte perfifd)e ©ebic^te mit

Äofegarteng Ueberfe^ung bringt. S'Jod^ aB er otn 9. ^uli SBitlcmer

bringenb bittet, er möge bo(^ 9Jiorionnen öeranloffen, it|m ju

fd)reiben, äußert er: „SSie no^ ic^ metnett fübmeftli(^en greunben

bin, !önnen Sie benfen, ba td) mic^ gegenwärtig in ^ena befinbe,

um ben Slbbrud be§ ©iöang §u bef(^leunigen, ben man mir bi§

ie^t unüeronttDortlic^ öergögert ^at" Sieben 2:age i:päter fanbte

ev Äofegarten \)a§ SiteHupfer jur legten 2lnfic[)t unb bat i^n um
einen orientatifd^en ©prud) jum ©c£)luffe, ungefäfir be§ ^n'^oltö:

$err, lag btr gefaEen

2)ie[eä fleine |»ou§!

2luf bie ®rü6e tontmtS nii^t au,

Sie grommigfeit mad&t ben Zempd.

aSgl. ben ä'^nlic^en im ®iban VI, 42. ®ie Ie|ten ©rudbogen foHten

äunödiyt folgen. S(I§ er om ll.Sluguft ©otta ben 2tbfcf)IuB beg ®rudeä

melbete, bemerfte er, bo^ er fro:^ fei, biefe Arbeit log ju fein, bie

\iä) im gortfdireiten auf mancEieSBeife immer fcgtüieriger gemacht "^abe.

2lm 19. tonnte SJiarianne, tion SBitlemer gebrängt, nic^t länger

anfielen, auf 58rief unb ©enbung üom 26. SJlärj unb 4. Stpril üon

SSoben au§, too fie jur Äur tvat, ju ermiebern. „®oB id^ fo lange

gezögert, für Ql^re !^er§Ii(^en SSorte ju bonfen, ift faum ju ent=

fc^ulbigcn", fdireibt fie; „benn iä) fürchte meine ©d^utb ju tjer=

großem, Wenn ic^ mid^ auf ein ©efü'^t berufe, mag micf) im Singen«

blide unfä:§ig mad^te, fo biele ®üte ju ermiebern. ^ij mar über=

rafd^t, gerül^rt; iä) meinte bei ben Erinnerungen einer glücEIid^en

SBergangenfieit; t§ lam mir faft oHeg mie ein Siroum öor, ben id^

mir in ber ©egentt^art mieber^^olte, itm il^n nid^t ju üergeffen.

2)0^ SBiUemer ©ie gefe^^en, gefproc£)en 'i)atte, üermel^rte \)a§ Unbe=

greif[idf)e meinet ^uftönöeä, jo felbft ma§ er mir öon S^nen fd^rieb

;

unb S^r eigener 93rief öoHenbete meine SJermirrung! idf) fonnte
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ober Jt)uBte mcf)t ju antoorten; fönnen Sie mir üergetl^en, tva§

fid^ nic^t enticf)ulbtgen läfet? — ^ä) irürbe mi^ [el^r freuen, wenn

id§ nod) einige geilen in ^oben erl^ielte; freiließ barf ic^ eä faum

l^offen ; benn iä) tiabe e§ nid^t öerbient." @oett)e tüt)Ite fid^ 5U ber

gemütfitid^en fjreunbin fo l^ingeriffen, baf; er bei ber taiä) erfoIgen=

ben 9lnttt)ort üont 26. in taä leibenfd^attUdie Su fiel. „S'iein,

oQerliebfte SJlorianne", begann er, „ein SBort tion mir foEft ®u
in 93aben nic^t üermiffen, ha bu beine lieben Sippen tnieber »matten

läffeft unb ein unerfreultd)eg ©tiüfdjroeigen brechen magft. ©oH

ic^ njieber^olen, baß ic^ bic^ öon ber Gegenwart bei f^reunbel «n=

jertrennlic^ l^ielt unb ba§ bei feinem treuen Stnblicf alle§ in mir

rege marb, Wa§ er unl fo gern unb ebel gönnt. £b bu gleich

fd^tüiegft, l^atte ic^ allerlei 3urec^t gelegt; ber 9lüdfef)renbe üermieb,

unb e§ blieb liegen. 9?un, ba in fagft, unb fo üeblid^, bafi bu

mein gebenfft unb gern gcbenfen magft, fo fiöre boppelt unb bret-

fac^ bie 5ßerfid§erung, baß ic^ jehe§ beiner ©efü^te fierälic^ unb

unabidffig erttjiebere. — SBäre iä) öubl^ub, ic^ liefe bir nid^t über

ten SSeg*), fonbern fc^nurftrodEl ouf bic^ 5U. 9?id^t aU SSoten,

um mein felbft mitten müßteft bu mid^ freunbtid^ aufnehmen. 3""^

®d)tu§ ben frommen tiebeöolten SBunf^: ©ja, mären mir ba!"

©oet^c :^otte fic^ biegmat teibenfc^aftti^ l^inreifeen laffen. §ätte e0

einer SJlo^nung beburft, ta^ er fid§ fein gewo'^nte» „S'Jid^t meiter!"

prüfen muffe, f märe i^m biefe SJlarianneng ©c^meigen geroorben.

?lm 5. Stuguft metbete er SSittemer, ha^ er nac^ SSaben gefc^ricben

;

man werbe oerjetl^en, menn er ju aufrichtig gemefen. 3*^^^ 2;age

fpäter oerfprad^ er 93oifferee, ein reintid^el Sgemplar bei 2)iöan§

mit oulgemattem Sitettupfer folte öor feiner Stbreife na^ Kartlbab,

wenn er ein fold^el bil bal^in sufammenbringen fönne, unmittelbar

*) 3;iBan III, 12.
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an t^n abge^n. „©ie tüerben bem SBcrIIem an\e^n", betnerlte er,

„treidle Stugbouer unb 2ln[trengung geforbert luurbe, um eg gu

runben unb obpfcEiIie^en." @rft glüet 2Bod)en fpäter antroortete

SDlortanne, bte unterbeffen, frü'fier, ot§ fte geglaubt l^atte, noc^

i5ran!furt §urüclge!e^rt unb bort bon einer ntc^t unbebeutenben

UnpäBItd^!eit befallen hjorben h)ar, toa§ fte pr (Sntfd^ulbtgung

i^xe§ längern ©c^toeigeng onfü:^rte. ®te freunbtic^en unb l^erj«

Itcöen SBorte, bte fie in SSaben erl^alten, ptten i'^re SBirfung

m(i)t üerfei^It; fie 'i)abe barauf bietet, 58efannte§ unb ^ent§, §u

ertuiebern gefjobt; nun aber ttJiffe fie nidjtä ntel^r ju fagen, aU
baf; fein SBoIiIergel^en fie innig gerül^rt unb erquidt "ijabt unb i'^r

ein 93eh)u^tfein öerlet^e, \>a§ fie sugleid^ ergebe unb bemütl^ige.

©ie erjätilt if)m barouf ein fleineS Slbenteuer guter SSorbebeutung,

ba§ fie mit SBoifferee, ber furj öor ifirer 5lbreife nod^ S3aben ge*

fommen, in einem no'^en, bon ber Slbenbfonne l^errlid) beleud^teten

SBolbe gehabt, meld)er mit ©tedipolmen rei^üd) burdjltjad^fen ge*

njefen, bereu grünet ©olb, üom ©onnenglanje fd^immernb, au§

bem bunüen ©chatten füblicE) unb üppig l^erborgeftod^en. „Unb

wa'^rl^oftig, ^ubl^ub lief über ben 5B3eg unb blieb ouf bem

©tamme einer ©tedipolme fi^en. ^ä) trat ju i^m, unb fagte i^^m

nein, iä) fagte i^m nicE)tä ; benn er roei| ja alleg ! @r ber»

fprad) mir alfeg pünltlic^ auä§urid^ten, unb bie Sluftröge, n)0äu

mir ber ©riffel unb iaS Pergament feilten (fel^lten?)*), au§ eigenen

SOlitteln p beftreiten. 'äuä) ttJoKe er auf jenen Sag, .beffen geier

tbir immer im ©tillen begeben **), alle ^erjenämünf(i)e unter feine

gütige netimen unb bor S^ren gü^en au^ftreuen. 31B Erinne-

rung an jeneä l^äu^Iidie geft, o« i'^m fid) ta§ 9?o!§r jur ?ßotmc

») fSql. SitJonlX, l, 10.

**) Seit 28. Sluguft.
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emporid^tüang *j, bringt er obermaI§ eine ©urrogat^alme mit, bic

ai§ @pt|e gelten fann**), um fid^ auf btefe SBeife bem Sorbeer

unb ber ©id^e gum ©efeHen onsufdiUefeen. ®aä 93u(^ ber S3ücE)er

füll ja fc^on einigen ©rroäl^Iten fid^tbar gehjorben fein, unb stuor

in üollenbeter ©eftalt. 2tlfo balb, red^t balb niirb fic^ unä ber

Dften mit allem ©lange bei 33Iüt!^en= unb f^aJ^^enfc^mucfä auf*

fd)lie§en; id) !ann eä faum ertoarten. SSiQemer f)at mid) bod^

»0^1 ein Wenig ju franf gefd^ilbert. ^ä) bin mieber gefunb, unb

lebe ber Hoffnung, ©ie ju fe^n, moju üiele Seute bie SSeranloffung

geben, bie aüe be^ou^ten hJoQen, rva§ iä) fef)nlid)ft münfd^e." SOtit

biefem 83riefe wirb fid^ ©oet^el Senbung Dom 22. gefreugt ^aben.

„9Zur nod^ menige Sage, öeref)rter fyreunb", fd^rieb er bobei an

SBiöemer, „unb id^ bewege midf) bod^ noä) enblid^, obttJoI)l nic^t

ganj gerne, nad^ Sarllbab; bieHeic^t fommt nur (mir?) nodE) öorl^er

einige SfJadtiridfit bon f^reunb unb f^reunbin, too nid^t, bod^ I)offent=

lief) bortfiin. Somplette Sfemplare bom ®it)an erfialt' i^ fo fpät,

ba^ iä) fie nid^t einmal fann einbinben laffen. ©o biet bemerfe

i^, ta'ß gtoei S3Iätter bei erften 93ogenl burc^gefd^nitten, bie Karton!

ober fogIei(^ eingelegt finb.***) S)er in Äu^fer geftodf)ene Sitel

liegt intoenbig ; er foQ fünftig bunt unb bal ©anje beffer im orien=

tolifd^en 5tnftanb erfd^einen. SKöge inbeffen iaä SSergangene in bie

©egenwart unb ber greunb in bie nä^fte yi&1)t treten." Sal

») ^iefe3 otientaltfd^e Silb ber öoEften ©ntwidlung foU too^I auf bie ^?cf)fte

SoIIenbung ber beutfd^en 5;ic6tung ^inbeuten, bie freiließ ettoaS auffattenb bem
®e6urt§tage äugefe^tieben tuürbe. ®e§ au8brudä fc^eint fti^ aRarionne fc^on

ju einem ftü^ern (SeBurtStage bebient ju ^oBen, wo Re ä^nli(^ mie bieSmot,

eine Surrogatpalme üBetfanbte.

*) SSSa^rit^einlic^ ein 35feil in ®eftalt eine! aR^tt^enstDeigel.

***) ©. 11 f. mit bem ®ebid^t SSier ®naben(5) unb ©. 15 f. mit ben ätoei

leisten StropBen öon Elemente (I, 7) unb ben »ier etften öon (Sr polten

unb SBeteBen (I, 8).
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gcfanbte ©jemplar liefe SJlartonne mit einen fc^önen rot:^en (Sinbanb

oerjei^n, unb e§ würbe bon Ü^r, obgleid^ ein slreiteä gebunben unb

mit buntem Sitelfupfer nacfifolgte, al§ Urbiüan üeref)rt.

2er ®töan erfdiien mit bem in Äupfer geftof^enen Sitel: 28e|t =

oeftlid^er Siöan öon @oet:^e. 2tuf bem öoranfte^enben 2itel=

tupfer faub ficf) eine reicf)e arobijdie SSeräierung, unb in einem

Std^tetf eine oberl^alb ber SJittte ber Seite beginnenbe arabijd^e 3n=

l^rift, meiere §u Seutfc^ Reifet: „®er öftü^e ®töaii ocm ttjeftli^en

SSerfaffer." S?eräierung unb ^nfc^rift Üno fct)on in ber Ü(u»gabe

Ie|ter öanb ttjeggefallen ; bie le^tere :^at erft oon Soeper »ieber

l^ergeftellt, aber jie oberfjalb be§ Siteig 2öeft = öftlid)er 2)iüan

gefegt. ®ai Sc^tußblott, nad) bem 9tegi[ter, bringt auf ber S3orber=

feite bie öier ©ilüeftre be @acQ überfc^riebenen 33 erje, unter

meieren in arabifc^er ©prac^e mit berfelben Ueberf^rift fie^t'

„S3ud), ge:^ gu unjerm l^errlid^i'ten SOteifter unb bring i^m (Srufe

mit biefem Statt, föelcfieg ba i[t ber Slnfang unb haä ®nbe be§

SSucfjeä, baä !^eifet fein SInfang im 5JJorgenIonbe , fein Snbe im

Slbenblanbe." S)ie le^te Seite nimmt ber öon ^ofegarten ange^

gebenc perfifd^e Spruc^ au§ Saabig 5Rofengarten mit einer freien

Ueberfefeung in reimlofen fünffüßigen ^on^ben ein. SSörtlid^ l^eißen

biefe 58erfe: „2Bir f)aben 9iatl^ an feinem Drte gegeben, eine

Sebenlßeit l^aben wir barouf öerroanbt; menn er ni^t lommt an

bog £if)x beg S5erlangeng Don irgenb einem, bem 93oten liegt $8ot=

f(^aft ob. Unb (nun) genug!" S)er Sitel febeg ber ättjölf S3ncf)er

ftanb auf einem eigenen 33Iatte (erft perfi)(^, aber nid^t mit perfi=

fc^en, fonbern größern Iateinifct)en Sud^ftaben), nur bie beüeti

erften SSüc^er unb bagSSuc^ Suleüa l^atten unter bem Xitel ein

SJiotto aug öier SSerfen, niooon bag erfte bem ©ic^ter felbft an=

gel^ört, bie beiben anbern nac^gebitbet finb. ®iefe auffaEenbellngleid^^

mäfeigfeit würbe auc^ fpäter nic^t weggefc^afft. ©oef^e l^atte ein=
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gelneg bei ber 3uio"^inettytenung neu gebid^tet, bagegen manche

Dorl^onbene, in ben ^eiä bei ®iöan§ ge^örenbe ©ebid^te bieSmal

loeggeloffen. ^n benSJoten unb 2[5:^anblungen beseid^nete er

feibft feine 3ufflJ"inen[teIIung ber Steber oI§ unboHfontnten, bod^

l^aBe er e§ öortfieil^after gefunben, fie fetbft ju ntocben aU [it toie

^afiä ben 9iac^!ommen ju übertaffen, ba eben ba§ (Setül^I biejer

UnDotCtommenl^eit ben SSunfc^ in i:^m errege, i:^m hie gebü:^renbe

SBoQftänbigfeit 5U geben. S5otn S3uc^e be» ©ängcrä ober, tuie

er eg :^ier nennt, be§ S)id^ter§ bemerft er, ber f)eitere ©arten

fönne noc^ weiter auf haS anntutfjigfte üersiert werben, menn er

auf bem eingefdilagenen SSege fortge'^e, befonberl erfreulich aber

fönnte bie Stnlage fi^ erweitern. Wenn er l^ier and) feinen S)an!

©önnern unb greunben, lebenben wie abgefd^iebenen, freunblic^

ausfpräd^e. ®afe er früf)er ein befonberel 93ucf) ber^^veunbe

beabfic^tigt l^atte, fa^en wir oben (©.83). S)em Sud^e öafi:§

niöd)te wol^t lünftig, meint er, bie Stufgäbe oorbe^alten fein, bie

SSorgüge ber fec^l ®i(^ter baräufteEen, welche mit §ofi§ aU ba^

Siebengeftirn ber perfifc^en ®id)ter be^eid^net Werben. 2Sie taä

S3uc^ ber iiiebe weiter aufdiwellen fönnte, wirb nad) ^wei (Seiten

:^in bcäeid^net. ®aä 33ud^ ber 33etrad^tungen erweitere fi^

feben Sog bemjenigen, ber im Drient l^oufe. äJlanctieä 5um 93 ud^

bei Unmutig! ©eprenbe fei, um alle SKi^timmung p öerl^üten,

einftweilen bei 6eite gelegt worben, wie er el fc^on öor^er (@. 84) all

nöt^ig begeic^net l^atte. 2)al 58ud) bei Simur fei erft ju grünben;

el müßten bogu üieöei^t erft ein poar ^ai^xt l^ingel^n, bamit nid)t

eine öon ben legten ungeheuren SBeltereigniffen nof)e gelegte ®eu*

tung ben ©enufe üerfümmere. 2111 obgefd^loffen möchte bal 93ud^

©uleifo angufel^n fein, ©e^r begeidinenb l^ei^t el, ber §aud^

itnb ©eift einer Seibenfc^oft, ber burd^ ta^ ©anje Wel^e, feiere nid^t

lei(^t ptüdE, wenigftenl muffe mon il^n, wie ein gutel SSeinjal^r,
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in Hoffnung unb S)emutf) erwarten. Ueber feine 58ef)anblung be§

©c^en!enbud)e§ erüärt er fid) näf)er. f^ur ia§ 93uc^ ber

Parabeln ttJerbe noc^ mand^eä etnpernten fein. 2)er i^errlid^fte

Stoff biete fic!^ junt 93uc^e bei Warfen bar, unb er fönne nur

föünfc^en, bo^ el if)in üergönnt fein möge, bal l^ier SSerfäumte

glüdtic^ nac^p:^oIen. 2tuc^ für bal 58uc^ bei ^ßarabiefel fei

nod^ gar mand^el ju gewinnen. S)al ©anje ferliefet mit bem

SBunfc^e, Kofegarten, bem er fo üielel üerbanfe, möge au^ feine

SSorbereitung p einem fünftigen (b. 'ij. erweiterten) Sitian beför*

bern. ^n bie ?Joten Waren nod) gwei nacE) bem Srudc ber ®ebid)te

entftanbene Steber aufgenommen, an §afil (1, 11) unb 9io^

ein ^aar (III, 2). "äuä) finben fic^ :^ier ber aul §afil pfammen«

gefegte ©:^iffrebrief „S)tr p eröffnen", ein in einen Stoman ge=^

üeibetel SSeifpiel ber Slumenfpraifie („®ie SBäcE)ter finb gebänbigt")

unb bie Ueberfe^ung einel arabifc^en Siegelliebel. 58gl. ©. 8. 95.

®ie SJoten unb 21b:^anblungen, bereu 3lbfic^t, burc^ (5r=

löuterung unb 9'Jac^meifung ein unmittelbare! SSerftänbnife .p hf

förbern, bie ©inlettung aulfprici)t, beginnt er mit einer furgen SdEjit«

berung ber ©i^tung bei ben Hebräern unb ben 3trabern, bie beibe

für bie Silbung ber fpätern ^lerftfc^en öon t)o1)tv 33ebeutung waren.

58eiben5ßerfernge:^t er ouf bie ältere jurücE, bereu ®efc^id)tebilpr58e=

fiegung burd) bie Slrober er in ben (Srunbpgen anbeutet. 9?ad^bem

er 3D'ia'^ometl 2lbneigung gegen äße ©ic^tung l^eroorgel^oben, wenbet

er fic^ pm ©influ^ ber 35orme!iben p 58agbob, bann p bem

aul ))arfif(^em ©tamme l^eröorgegangenen berühmten Eroberer

2Ka:^mub öon ®f)alna, weldier pgteic^ «Stifter perfif^er ®id^t!unft

unb f)ö:^erer ^Itur geworben. 3n ber wid^tigften ©pod^c ber per=

fifc^en 5)i^t!unft f^ilbert er pnädjft bie äußere (Sefc^ic^te ber

fieben großen S)id^ter, um boran eine Sl^arafteriftif i^rer bi^te«

rifc^en Sigentf|ümUd)feit p fd)Hefeen, unb bann haS SBefcn orienta*
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^{fc^er ®t(^tung im allgemeinen ju Beseid^nen. ©obann gel^t er jn

ben neuern unb neuesten perfii(^en®ic^terrt unb^uber Siebe, ©^ä^ung
unb SSere^rung über, tt)eld^e bie ^erfer feit oc^tt)unbert ^al^ren

il^ren S)id)tern sugetüenbet. ®ert §auptgrunb, toeSljalb »ir SBeft^

länber bie perfifdie ^oefie nid)t gon^ rein, mit öoQem 33e'^agen

oufne^^men fönnen, finbet er in ber ©elpotie, ttjeldie ben ®i(f)tern

einen Ined^tifd)en ©inn einflöße, bo^ übe and) 'i)iet bie menfc^tid^c

Statur if)x unbe5tt)inglic^e§ $Recf)t, inbem bem äu^erften Srude ber

SlQgenidt beä einen fid) ber grei= unb @igenftnn ber einzelnen ent*

gegenfteEe. ^n 83e§ug ouf bie Spxaäjt l^anbelt er bejonberä über ben

®ebrauc^ ber Sropen, ©leic^niffe unb JHeime, ber ju mond)en un§

fremben Uebertreibungen unb einer serftreuenben 3ufäIIig!eit füfjre.

S)aron fc^Iiegt fic^ bie SBornung öor S8erglei(^ung ber morgen*

länbifc^en S)id^ter mit ben ®ried)en unb 9Römern, bie nur ju i^rem

SZac^tl^eile gerei(f)en fönne; bocf) gloubt er in gett)ifjer SBeife ^ean

5ßouI mit jenen üergleidien ju fönnen. 9Joc^ bem ®ef)att unb ber

©prod^c toenbet ftc^ ©oet^e sur ®icf)tform, o!^ne aber üon ben all=

gemein aufgestellten ©ö^en ^ur Slnwenbung auf bie morgenIänbifd)e

®id)t!unft über§ugef)n, nur I)ebt er bei biefer im SKangel be§

S)roma§ tiertior. ©obann tt)irb ber bei ben 3!Jiorgenlänbern fe!^r

bebeutfame ©ebrau^ beg 58u(^ora!etg, ber 93Iumen= unb Sfiiffre^

fprad^e befprod)en.

hiermit finbet bie @infüf)rung beä hjeftlidE)en Seferä in bie

morgenlänbifd^e ®icE)ttt)eife i:^ren 3lbf(i)Iufe. Unter ber Ueberfd)rift

künftiger 2)iban folgen Slnbeutungen ber SSerOoUftänbigung,

tt)eld^e bie eingelnen 58ücf)er bei h)eftöftli(]§en SitianI in ber Solge

noc^ erhalten tonnten, wobei nur jum 2;:^eil bie 2lbfid)t ber eingelnen

SBüd^er nö^er be^eic^net ttjirb, ttjie e§ beftimmter in ber 3tnfünbigung

beg 9KorgenbIotte§ (ögl. ©. 82ff,) gefd^el^en »ar. Oanj un»

unerttjortet unb ungehörig tritt l^ier nad^ einer bie Ueberfdirift
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SIItteftantentU(^e§ fül^renben (ginlettung ber neu burdigeje'^ene

2Iuffa^ Sfi'fle^ i» "^^^ SBüfte (bgl. oben S. 9ff. 14) ein, ttjoju ben

^ic^ter nur ber SBunjd) öerankBte, bentfelben, ftatt i^n in einer

jtur engern Greifen 3ugänglia)en 3eitl(^rift gu bringen, gteicf) eine

Weitere SSerbreitung gu geben, ^aö) biefem ftörenben (£ini(i)ieb)el

gef)t er ouf bie nöl^ern §ülf§ntittel (im ®egenfag be§ ?IIt=

teftamentlidien) gur SJergegenföärtigung be§ 9[JiorgenIanbe§ ein.

Äurj ttJirb ber SSotIfaI)rer unb Shreujgüge gebatfit*), Jobann Sliarco

^olo, Sof)anne§ oon SJionteoilla, bann ober unberpltnifemä^ig

toeitläufig ber tion ®oet^e jel)r geliebte ^ietro bella $ßalle unb, natf)

einer @nti(i)ulbigung biejer großen 2lusfü!f)rlid)!eit, £)Ieariu§,

Soüernier unb Si)arbin oufgefü'^rt, ein näljereg @ingel)en auf bie

jo sa^Ireic^en unb tierbien[tlid)en neuern unb neuesten ^Reifenben

obgelefint. ©anfbar njirb Jobann befjen gebad)t, toaS ®otti)e neuern

SSertretern ber ntorgenlänbijc^en Siteratur, fd)on abgefdiiebeuen wie

nod^ lebenben, tion Sone§ on U§ tion §ammer, üerbanfe, wobei

er feine 2tnficf)t in Sejug ouf Ueberfe|ungen auifprid)t. §ier wäre ber

gmetf ber SJoten unb Stbl^onblungen üoQftönbig erreid)t, aber

bo ifint nod) einiget au§ ber ollerneueften Qeit befannt geworben,

in Webern fid) bie biiS l^eute i)erob l^errfctienbe perfifdie 3tnfc^auung

flu^fprid^t, fo WiH er nid^t, üerfäumen biefeä nad^ptrogen, na§

unter ber Heberfc^rift ©nblicCier Stbfd^tufe! gefc^iel^t, bie launig

borouf t)inbeutet, bafi er gor nid^t ju ©nbe fommen fönne. S)en

©d)Iu§ bilbet ein Slbfdijnitt 9teütfion, ber fid^ auf bie ®ruc!fet|tcr

*) Sie UeBerfdöT^ift SB5af)IfaI)rten unb Sreujäüge ift ^icr um fo auf=

faEenber, alg bie Sluäfü^rung mit bereu an fie aulnü^jft. SBir ermatteten bie

aUgcmein einlettcnbe Ueber|c6rift SReifenbe, monac^ ber 2lnfang etmaS umge=

änbert unb am St^lufje ein Uebergong auf bie einjeln erwähnten 9Jeifenben ge=

mad^t werben mufete.
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unb bte Schreibung ber morgenlänbifc^en tarnen bejie^t, tuobet ber

freunblid^en öülfe Kofegartenä banfbar gebad)t itjtrb.

9Kan !ann ntc^t leugnen, baß bte Slnorbnung bteier 9Joten

unb 2(b^anblungen ^um beffern 9Ser[tänbnif)e (bte SSorte

9ioten unb 2tbf)anblungen ftnb trentg bejetc^nenb unb baju

unnöt^ig) wol^I überbacfit unb im ganjen glücflid) au^gefü^rt, nur

bur^ ha§ @inid)ieben eineä fremben Stuffa^eä, ber, menn irgenbroo,

unter bem Slbfi^nitt Hebräer feine SteQe :^ätte fini^en fotlen,

geftört unb buri^ ben angefügten 9?ac^trag unb bie 93emerfungen

über bie JReDifion über ben ii)ftematifd)en ®ang i^inauä erweitert

ift. S)er Ueberfii^tlic^feit fc^abet eä, boß bie SJJaffen ni^t in

größere Slbt^eilungen gefonbert finb unb Ueberf^riften einzelner

eingefc^alteten SSemerfungen neben benen üon bebeutenben 9tb*

fc^nitten wie gleichberechtigt ^erlaufen.

Äe^ren mir nun 5U ben fiebern be§ 5)iüanä jutürf, fo ift e§

äußerft merfroürbig, ha^, mä^^renb ©oeti^e fonft, menn er bie i^n

aufregenben ®efü^te btc^terifcf) ergoffen :^atte, ficf) öon ber i^n be*

l^errfc^enben Seibenfc^oft befreit füllte, jefet bie Steigung ju feiner

auf ben glügeln morgenlänbifc^er 2)id)tung erl^obenen Suleifa,

mel(^e feit Um. 5ibbrud ber (Sebic^te fic^ gan^ beruhigt f)atte, nac^

ber SßoIIenbung beä profaifc^en 9?ac^trag§, o^ne ben biefc ni^t in

bie SBelt treten foEten, neu erglühte unb auc^ ju einigen neuen

©uleifalicbern trieb, obgIei(^ er biefeä 93u(^, meil bie borin me'^enbe

Stimmung gefc^munben unb ferner prücfäurufen fei, für abge*

fc^Ioffen gei^alten ^atte.

Sin einer bie^mal auf mürbigfte S5?eife in granffrt begangenen

©eburtgtagsfeier :^atte au(f| SSiUemer tf)ettgenommen. Stuf beffen

SSunfc!^, etmog über fein üeien in Äarl^bob gu üerne:^men, berid^tete

@oet:^e am S. September. Sogleich 'ijobe ii}n |)ub^ub ouf ia^

licben^mürbigfte begrüßt, i^m biet unb mancherlei öertraut unb sit
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feiner Segttimation ricfitig erhaltener Stufträge öertangt, 'Oen ^nl^alt

berfelben in 'Sieimm öerfo^t ju l^ören, »etc^eä i'^nt benn auä) ntd)t

ju üerfagen geirefen. §terno^ fdieint e§ unsmeifelfioft, ta^ bte

@ebtd)te im ®iüon III, 13 f., öon benen bal smeite ouf Watian*

nenä S3rief beutet, bamalä entftanben finb. Unter ben bier ®e*

bid^ten, bie ©oetl^e (Snbe ®ejeniber, „ouf bie öier Seiten eineg

toeitläufigen Soppelquortblatteg gefd)rie6en", on ^Kariannen fanbte,

tft bog erfte III, 14. ®oä liebeglii^enbe: „§ub^ub fproc^: 9Jtit

einem aSIicEe" (III, 13) fönnte er mit bem ^roc^tejemplore beg

S)it)anä gefonbt f)oben, ouf bog fic^ SJiartonneng 58rief au§ bem

Dftober he^ie^t. „Sg bleibt immer eine fd)ttjere 2lufgabe", fo be*

ginnt fie, „au§ ber ?^erne unb in bie f^erne ®eban!en unb SSorte

äu fenben, bie nur in ber nö^ften 9Zät)e gebeifien; ba§ innige ®e=

fü^l fpri(^t fi^ nur in üoHenbeter gorm ober gor nic^t avi§, unb

tüenn eä ^ei^t:

©§ fagt bir ein Berebteg ©cöioeigen

€ft ntelir qI§ ein Berebter SKunb,

fo fe^t e§ oKerbingg eine erfrcutid^e 'iRatje öorouä. SCßenn id) biefe

allgemeinen $8emerfungen auf meine Soge onmenbe, fo ge^t borouä

!^erüor, bo^ idj eigentlich fd)tt)eigen müfete, unb burc^ bie (Snt*

fernung gesttJungen gu reben, föill ic^ öerfucfien, ob fid^ fc^reibenb

beibeä bereinigen Iä§t. ^cf) fiobe ben ®iüon mieber unb immer

lüieber gelefen; iä) lonn bog ®efiif)I Ujeber befd)reiben noc^ ou^

mir felbft erflören, bo§ mic§ hei jebem üerroonbten 2;on [ergreift]

;

tüenn ^i)nen mein SBefen unh mein Innerei fo flor gemorben ift,

oll ic^ Ipffe unb tt)ünfd)e, ja fogor gemi^ fein borf (benn mein

^er.^ kg offen üor ^l)ten Slicfen), fo beborf eä feiner toeitern

ol^nefiin l^öc^ft mangei:^often 33eid)reibung. ©ie füt)Ien unb miffen

genou, mag in mir öorging; id) mar mir felbft ein JRöt^fel: gu«

gleid) bemütf)ig unb ftolä, befd)ämt unb entäücEt, )d)ien mir oQe§
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toic ein befeltgenber Sroum, in bem man fein 93ilb öerfc^önert, ja

öerebelt tüiebererfennt, unb fid^ oIIe§ gerne gefallen lä^t, föaä man
in biefem erf)ö:^ten 3uftanb liebend» unb lobenSroert^eä fpric^t unb

t^ut
;
ja fogar bie unüerfennbare SlJiitroirlung einel ntäd)tigen 'ijöfjtxn

SBefenl, infofern fie unä 58oräüge beilegt, bie tt)ir üieHeid^t gar niä)t

5U befi^en glaubten, ift in feiner Urfad^e fo beglücfenb, ha% man
ni(j^tg t:^un !ann aU e§ für eine ®obe be§ §immeB anjunel^men,

menn t)a§ Seben folc^e ©ilberblide l^at. ^dben @ie 9Za^fid^t mit

mir unb meinen öerroorrenen ^Begriffen; t>a§ größte ®Iüd ift

immer am unbegreif(id)ften. @ie üerjeifien mir roobi, bafe mein

2)an! für alleä Ueberfenbete fpäter fommt al§ bie ^^reube über hen

SSefi^. — Siefe fc^önen Sage l^oben mir faft immer auf ber SiJiu^Ie

pgebracEit, obfc^on tcir in ber ©tabt wo^^nen; ber §ain, bie S^er*

raffen färben ft(^ föie bamalä, unb bk (Srinnerung belebt hk

©ci)atten, unb e§ ttianbeln ©eftalten unter ben Säumen, bie bem

©anjen eine föunberfame 93ebeutung geben."

3u SEei^noc^ten erfreute ber Sid)ter „ein fd}öne§ Kinb" mit

einem türüfc^gebunbenen ©jemplar be!§ ®iüang, beffen Sitellupfer

bunt ausgemalt föar. ©old^e ©jemplare famen aümä'^Uc^ gu

©tonbe, fo ia'i^ bie g^fui^be nur einjeln in längern Qeiträumen

bamit bebac^t Werben fonnten. ©o erhielt gelter ein foIc^eS erft

am näc^ften 30. ^anuor, SSoifferee, bem e§ fc^on ju ©reüönigen be»

ftimmt »ar, erft am 20. gebruar. ©oetl^e felbft ttjurbe su SSeil^*

nod^ten huxä) bie 93ilbniffe oon SBiüemer unb beffen ©attin erfreut,

bie fo aufrieben l^eiter blidten, tvk (Soet^e in ber banfenben @r*

mieberung bemerft, boB man il^nen bag ©efül^l anfa'^, wie rool^I

fie empfangen feien. 2tu§ ber weitem 93emerfung: „9flei(i)ti(^e

(üon ben fronffurter f^teunben empfangene) 3ucEergoben mo(f)en

mi(^ ^inbern unb §augfreunben intereffant, unb ta öub^ubä

fRäti)\d nic^t unergrünbti^ finb, fo !ann §um neuen ^ai^xt ni(i)t§
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fel^Ien", ergibt fid) beutlit^, ba§ SlJlarianne 9iätf)fel beigelegt :^atte,

in tüeld^en öubl^ub rebenb eingefül^rt tüurbe. @r felbft fonbte bag

@. 110 ertüä:^nte SDoppelquartblott mit öier auf öub^ub bejüglid)en

®ebi(^ten. 2(uf baä f(^on errtäfinte „|)ub:^ub ouf bem ^almen*

ftecfdien" folgten unter ber lieberjc^rift: „§ub^ub erflärt eine

rät^l'et^afte ©teile" bie ie|t S'DeoIe genannten SBerfe (ßunft 18.

ügl. Erläuterungen III, 526)*), beren 33eäiel^ung lutr je^t erft er=

fennen. ©g be^te^^t fic^ ttjol^l auf eine in 9Jlorionnenä @ebt(^ten

geäußerte ^ta%e. Unbefannt tuar big^er bag britte ®ebid)t:

§ub]^ub olä einlabenber 93ote.

S)tt^ beglütfte ja mein ®efang,

SfJun bröng' er gern ju bir tn§ gerne.

3d^ finge borgen unb STBenb entlang;

Sie fagen: „Seffer!" ba§ ^ör' id) gerne.

ffommt and) ein Statt oon 3rtt äu 3eit/

Sringt einen ®ru6: „Saß bi(6 nit^t ftören!"

aber ii't benn SBagbab fo roeif?**)

SSillft bu mic^ gar nic^t mieber pren?

Ol^ne Bttieifel l^at ber Siebter l^ier eine briefliche ©inlabunj

SOtariannenä in SSerfe gebracht, ©nblirf) finbet fic^ unter ber lieber»

fc^rift: „§ub!^ub erbittet ein 9Jeujo'^rlgejcben! räti^felroeife" ia§

©ebi^t 9tät:^fel (©pigrammattf^ 81). SSon Soeperä Deutung ouf

ben Äamm ift ie|t gefid^ert. ***) i^rau ^oHroeg geborene SBetl^ntann

aug granffurt brachte ben ^anim tu einem faubern ^acfetc^en,

toobei fie fo ttjeuig mit ©oet^eg ©c^iriegertoc^ter i:^re 5Reugierbc

*) liier fteöt SS. 6 ift ^ocfi ftatt eg ift.

") Sßgl. Siban vm, 27.

***) Greiäenac^ überfaJi (©.112),ba6bieie f^on tion Strel^IIe gebilligt, au(^ öon

mir (erläuterungen UI, 618, bie er gar nic^t gefannt ju Iiaben fd^eintj ange=

nommen morben.
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bergen fonnte, ima§ e§ enthalten möcfite. „S)a id) abtt foldiel in

bie 93ufentofc^e ftedenb on meinem ^erjen öerbavg", fd^reibt ©oet^e

om G. 3!J?ärä ber ^^reunbin, „fo berut)igten fie fid) nur ungern unb

langfam. Sr|t fieute fomme iä) ha^u, fc^önftenä bafür ju banfen

unb burdE) ben geflügelten 93oten neue Slufträge ju »ogen." 93ei*

lagen bie mit ber Unterfd^rift Oculi 1820 *j üerfel^enen, auf ©oetl^eä

9?ät:^fel anfpielenben SSerfe, njelcfie nacf) be^ ®id)terä 2obe unter

bie ©ebic^te an ^erfonen (je^t 130) aufgenommen mürben;

Sc^ön unb föftlicf) ift bie <Saie,

aBo{)(entröt6fe(t baS SSerlongen:

XoB bie SBei^e fte empfangen,

S8Iei6et aber ungemiß.

SSäre ba§ nic^t nac^jubringen?

SIBoä er fittfam nic^t entraubte,

SEBenn ©ie @td^§ nun felBft erlaubte!

^ub^ub, gelö unb melbe bte§!

SSon Soe))er l^ot biefe jßerfe in ben ®iüan (III, 14) aufgenommen,

bann müßte il^nen aber auc^ bo;» SRät^fel jetbft torl^ergel^n. S'Jiemonb

mirb besttjeifeln, ba% man mit Sreijenad^ nur an bie Sitte um
eine §aarIocEe ben!en fann. ®oetf)e überjanbte jugleid^ baä neuefte

§eft Äunftunb2ritert:^um (II, 2), t^eilte aud^ mit, \)a^ 3eltcr

einige Sieber beä S)iüang fomponire, bie er, fobalb er fie eri^alte,

fc^idfen werbe. ®r l^atte biefem, ber im S)it)an in SBien fid^ ge»

lauft, fd^on am öorigen 7. Dftober gef(^rieben: „?D'iö(^teft bu au§

biefem 93üd)Iein bid) wieber aufg neue erbaut füllten. @g ftedt

öiel brin, unb man fann biet l^erauSnel^men unb biel l^ineinlegen."

2lm 30. :3anuar l^atte er it)m ein gutel ßjemplar mit bem 2Bunfd)e

§ugefanbt: „SJiöge er bid^ aufä neue erregen imb brängen, ha'ß bu

*) 2!et ©onntog Oculi war ber 5. OTörj

(Soet^e, meftöftlic^er Siöan.
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mit ntufifattfdier ^rütte bie[e§ ioä) im ©runbe für jid^ nacfte £ieber=

toefen befleibeft unb in bie SSett einfu^rft." S)iefer anttüortete

om 11. x^eixuax: „Sd^önen 2)anf für ben fc^önen Siöan. ®er

i[t trie ber gestirnte Fimmel; je länger id^ i^n bettacEite, befto

flarer toerben mir feine SSilber, unb fo id) i^n wieber anfeile, ift

mir aüeä neu unb frifd). ®a§ fd^öne rotl^e Äleib mit GJolb :^at

mid) fogleid) fräftiger aufgeregt, auc^ nacf) meiner Slrt baron gu

))u^en. ©0 tjahe iä) gleid) nac^ ©mpfang beä 58anbeg ju bem

@ebid)te SSieberfinben©. 168 Sioten gefe|t, worin bu bidf) unb

beinen öafig mieberfinben wirft." S)en 26. fügt er p bem lange

liegen gebliebenen Briefe {linju: „S)ol Siebc^en ber Suieüa ©. 166

I)abe xä) geftern in SQiuftf gefegt, unb na^ etlid^en Sagen wollen

wirl wieber anfel^n. Sie üeinen ©pagiergänge im ®iüan bringen

bod^ etwaä on Sag." S)aä bejetdinete 2ieh ift \}a§ an iim 2Beft

gerid^tete üon SJlariannen: „^äj, um beine feudE)ten Sd^wingen."

SSenn ©oet!^e an SRariannen fdf)reibt, befonberS ber SSeftwinb

f^abt ftar! auf gelter gewirft, unb er l^offe Iieblidf)en Slu^brudE, fo

berwed^felt er !eine^wegö, wie ©reiäenad^ bet)auptet, 3Uiariannen§

Sieb mit feinem eigenen Söieberfinbeu, fonbern ©reigenad^ über»

fof) bie 9?a^fcf)rift bongeWerg S3rief. SBeiter äußerte @oetf)e gegen bie

franffurter greunbin ben ^ntnfd) 5U erfal)ren, tüa§ bie jorten

bergen am SJtain, bergleic^en e^ bort auci) woI)I geben möge, fid^

für ©teilen unb Sieber beä S)itiang au5gefucf)t, ha el it)n anjog

§u Wiffen, waä fid^ befonbers wirffam geige. Sluä bem nörbüc^en

®eutfd)Ianb feien i^m jwar ononqme, ober fel)r freunblid^e SSorte

gugefommen. 5Bou ber SSirfung beS S)iüanl in SSeimar wiffen

wir nur, ha'^ fyrou üon Stein unb ©(^iEery ©attin fid^ am Sßud}e

ber Sprüdje erge^ten. „So üiel S^larljeit unb ^oefie unb ^JüIIe

finbct man barin", fd^reibt le^tere, „bofe eg eine immer neue be*

lebenbe Grfdjeinung ift. SJion finbet immer neue SRefuItate, je
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ntel^r man Ite[t. ^ä) finbe aüä) btefe fjorm fo gtüöltd) Qem'äijÜ."

©onberbor ntufite beiben bie Setbenfd^aftttd^fett ber Sieber an ©uleifa

f(i)einen, beren SSeranlaffung jte nid^t atinten.

©c^on om 12. SOtärj folgte SRartannenS l^erjUd^jter S)an!6rief

für beä ®id)ter§ liebengwürbige ®aben unb SBorte, föeld^e fie ntc^t

gu tergelten ober auä) gu ermiebern njtfje. „^a, ttjenn ber

Slang in bie f^erne reichte wie ta§ SBort, fo ttjürbe id^ öerfudien,

ben Sönen, bie um tt)ol|Ibefannte SSorte Italien, eine beftimmte

Dtid^tung su geben*), aber bieä bleibt mir öerfagt, unb fo lann \6)

benn leiber nid^t? ot§ banfen. SSieEeic^t gelingt e§ mir, auc^ meine

üuftgeifter gu befcf)tt)ijren unb bur(^ t^re SSermittlung bol 5nieIo=

btfd^e unb ^armonifd^e in ©uleifa§ SCBorten auf eine mürbige 2ßei[e

bem JReid^e beg 2;oneg jujueignen. 3Jlöge el bem üere^^rten greunbe,

Wenn auc^ au§ frembem 5!Jiunbe, ein ®ruB beä bernjanbten |)eräenl

fein." Offenbar beutet fie fjier auf ben SSerfuc^ eigener Sompofition.

Ueber ba§ (Srfc^einen öon SSill^elm 9Jieifterg SBanberjal^ren,

beren bud^^änblerif(f)e SInfünbigung fie gelefen ^atte, fprodE) fie i^re

ünbif^e f^reube au§; bo(^ fragt fie gugleicf), ob nid^t aud) ein

^weiter 3;i)etl be§ ©ioong erf(f|eine. „(Sl gei^t manchen beuten

je|t erft ein Sid^t auf, unb §njar aul Dften; fie Waren bi§ je|t

immer nod^ nad^ 9?orben getuenbet." 2lud^ bieSmol fefti'? e» nii^t

an einer fe]^nfüd)tigen (Sinlabung an ben „tiere^rten g-reunb", ben

fie im ©ommer tt)ieber einmal bei fic^ begrüben möchte.

S)iefer aber :^atte fid^ bie§mal fel)r frü'^e, fd^on am 23. 2Ipril, ol)ne

ftcf) 3U öerabid^ieben, nad) S^arl^bab geiranbt. gn öen SInnalen

berichtet er unter biefem ^a'^re: „®ie freie ®emüt^lid^!eit einer

9leife erlaubte mir bem ®iüan wteber nal^egutreten; ic^ erweiterte

bo§ 93uc^ beä ^arabiefeä unb fonb manche» in bie üorljer*

) SBeäte^ung auf bo§ Oebic^t „gub^ub als etniabenbet Sote".

8*
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ge'^enben einäuid^alten." SBir tDtfjen bestimmt nur, ia^ er gu §of

am Slbenb beä 24. SIprtI ba§ [c^öne ^orobteägefpräc^ snjifd^en einer

§iti-{ unb bcm Sid^ter ©inla^ (XII, 4) unb am 10. SKai gu Sorlä*

Bab ein anbetet „S)eine Sieber, bein ^B mtc^ entsücft!" (XII, 6)

fd^rieb. ©a^ aber aud^ bie beiben anbern Oei'präc^e §tt)iid)en bem

©id^ter unb einer §uri (XII, 5 unb 7) biefer JReife ongel^ören, be=

hietft bie Sleu^erung an Qelkv öom 6. ^uni: „SSier ©ebic^te jum
Siöan unb gföor gum Sßu(^ beä ^arabiefel l^aben (in biefen

ie(f)g SSoc^en ber 33abereife) mid) felbft überrafd^t; be^^^alb id^ nic^t

5U fagen »ü^te, lüie fie geratt)en finb." ®a^ auc^ XII, 1 bem

Saläre 1820 angei^öre, roie tion Soeper fogt, läfet fic^ nid^t beweifen.

©ine luftige ^axahd fanbte er ben 2. SUiai an ^tlkx, bem er am
folgenben Sage jdE)reibt: „SJiöge mein 2)iban bir immer empfol^Ien

bleiben, ^ä) tvti^, tüa§ id) l^ineingelegt l^abe, ttieldjeS auf monc^erlei

SSeife l^erau^äuroideln unb §u nu|en ift. (Sberttiein*) ^at einige

Sieber gefegt. (Sage mir bein Urtl^eil barüber. Seine ^ompofition

fü^Ie id^ fogleid^ mit meinen Siebern ibentifc^; bie ÜJiufit nimmt

nur, ttjie ein einftrömenbe» ®ag, ben SuftbaKon mit in bie §ö^e:

bei anbern Äomponiften muB id^ erft aufmerfen, mie fie bai Sieb

genommen, \üaä fie baroug gemad^t l^aben. Unter ben eberroein»

fd^en l^at iaS eine: „^uffuffä SReije mödf)t' iä) borgen )(" (VIII,

19, 8 f.) mid^ unb anbere befonberS angefprod^en, toie fiel nennen.

S)ie fyrau trug fie red^t gut, flie^enb unb gefällig tior. $5nbeffen

fammeln fid^ wieber neue ©ebid^te §um 2)iüon. S)ie mo^ameba=

nifd^e 9ieligion, 9}i^tf)ologie, Sitte geben einer ^oefie $Roum, mie

fie meinen Sollten ^iemt. Unbebingteä ©rgeben in ben unergrünb«

lid^en SBiEen @otte§, l^eiterer UeberblidE bei betDegIid|cn, immer

*) graiiä Sari «balbert SBerwein, feit 1818 3jjufifbirettor an ber (stQbt=

lirc^e äu SBeimar. (Sr ga6 „Sieber ouä ®oetöe§ »eftöftlidlem Sliöon" ju ^am-
burg ^erauS.
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fvei§' unb fpiralartig tDieberfe^renben GrbetrexBenS, Siebe, Steigung

git)ii(^en gttjet SBelten f^tcebenb, oHeg JReale geläutert, fid^ fqmbolifc^

oujlöfenb. SSal ttiill ber (Sroßpapa weiter?"

Marianne, bie nic^tä öon feiner Slbreife tDUßte, gab am 12. 9Kai

bem SSioIinfpieler SBoucfjer 93rief unb ©enbung mit. „5Ba§ jenen

SDtongel anbelangt, ber fi^ bei ber Sluflöfung bon |)ub:^ubä 'tRät'ijiel

finben foE*), fo jc^eint mir, i^m fei früher fc^on abge'^olfen ttjorben,

unb ein fleinel ®tui, in bem ber 9?ome ^rieberife unb nebft einem

Befonnten 2)iftid^on au^ nod^ ein befannter 9?ame ju finben ift,

entl^alten ia§ SSerlangte." Sreisenad^ ^at eine njunbertic^e S)eutung

be^ diätijitlä öerfuc^t. ^n bem Gtui toirb fic^ au^er ber §aarIocfe,

toieüeit^t einer Strbeit auä i^ren paaren, ouf einem 93Iatte unter

ber Ueberfd^rift ^eberife unb mit ©oet^e^ 9Jamen unterf(^rieben

ia§ öenebiger Spigramm (7) öon i^rer |)anb gefunben ^aben:

©ine Siebe ^aW it^, fie toor mit liebet ali Sllleä!

STbet ic^ ^o6' fie nic^t me^t! Sc^rocig unb etttag ben Setluft

!

SJlarionnc, bie, ttie toir frül^er l^örten, ben 85e§ügen in ©oet^eä

S)id)tungen na(^fpürte, njirb biefeS S)iftic^on ouf bit fefeni^eimet

grieberife belogen !^aben. SBillemer fügte ju i^rem 33rief bit

launige 85emer!ung l^inju: „So weit ift e3 mit mir getommen,

baB ic^ §u ni(^tä weiter gebrau(^t werbe, wie Drt unb geit ju be-

fi^reiben ; ic^ tl^ue, toa^ iä) gei^eißen werbe. ©erbcrmül^Ie ben 12. 3Jiai

im Simmer, wo §err ®oet:^e wohnte. SBie ber beutfd^e *')

tio(^ benft, weife ic§ nic^t, ic^ aber bin ber Sitte ober üielme^r ber

öiel Otter ®eworbene; nic^tä ift jung geblieben, nur baä §er§ unb

) et ^atte in ben guleöt gefonbtcn SSetfen e§ füt ungewiß ettlätt, ob bie

®abe bie teilte 588ei^e empfongen, nämlit^ babutc^, ba6 fie T«^ üot^et einmal

felbft bc§ SammeS bcbicnt.

**) ^ict flnbet fit^ eine obrii^tlid^e Sude, „bteit genug füt einen 9Iomen".
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bic Siebe. (Srfrifd)en Sie beibe biefen Sommer; au6) SOiarianne ift bie

Stite geblieben." Sttber£üdebQd)te[ic^9BiÜemernatürItc^ §otem, tcie

fic^ (3Detf)t im 2)it)an nannte, nic^t, ttte ©reijenad^ meinte, §af ig.

2{ug bem 93abe feierte ber ®id)ter biegmal fc^on SInfangg ^vini

fjUXüd, \>oä) öon einer ©rlüieberung on SOtariannen finbet fid^ !eine

Spur, unb bof; er tüirflicE) fc^tnieg, toa'^rj^einlid^ ireil er fid^ bor

einer leibenfdiaftli^en Srregung fürd)tete, öielleid^t oud^ meil ebtn

Unterl^anblungen über ein i!^m gu f^ranffurt ju errid^tenbeg S)enf=

mal f(i)mebten, über bag er fic^ nici^t cufeern mod^te, jeigt bie §in=

beutung beg Sriefeg bom 2. September auf „unerträgli(^e Raufen",

bie big^er bie SlJiittl^eilung unterbrochen. SSäl^renb be§ Sommer*

oufent^alteg in ^ma fd^einen feine 2)ibanglieber entfianben ju fein

;

an bie Stelle berfelben mar je|t bie Spruc^bi^tung getreten. ®r
lie^ bomalg ein neueg |)eft Äunft unb Slttertl^um (II, 3)

bruden, meld)eg nic^t allein eine Slnsaljl pm 2^eil bebeutenber

©ebi^te bon 1807 unb 1814 big 1816 brad^te, fonbern ou^ gal^me

Xcnien, bie nur feinem Unmutige jur Slbleitung bienten unb fomit

bem 93ud)e beg Unmutl^g Slbbruc^ tl^aten. 2ludö bie freunb»

lic^e 2Iufnal^me ie^ ©ibang bon moncE)en Seiten tcar nii^t im

Staube, xf)n länger auf biefem SSege ju er!^alten. Sojegorten ^atte

in ber l^aüifd^en Siteroturseitung eine einfid^tige, freilid^ in SSejug

ouf Snöien «ni' i>en 3u9 "^^^ ^'ixacütm in ber SBüfle SBiberfpruc^

erl^ebenbe SSeurtl^eilung geliefert, gelter fu^r fort einzelne Sieber

burd^ feine Xöne ju lieben. Scf)on am 21. SDtai l^attc er ac^t Stücfe

gefegt, ®lemente(I, 7), ®rf^affenunb58eleben(I, 8),SeIige

Sel^nfudEit (1, 18), „Sld^ um beine feud)ten ScEimingen" (VIII, 42),

SBieberfinben (VIII, 43), „^n taufenb formen" (VIII, 51), „So
lang man nüchtern ift" (IX, 5) unb „SlUe SJienfd^en gro§ unb tlein"

(X, 8).") 2)ie 9lrt, hjie biefer fid^ über bag ©ntftel^en feiner

J <Bä)on in bei (sammlurg bie Siebettofel (Berlin 1818) fiotte gelt«
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Sompofittonen im ®egenfa| 5U benjemgen, Jüeld^en bte SSorte eine

Blofee Unterloge, eine 2lrt 2erc^enf|)ie| für irgenb eine SOlelobic

ober ein ÄrijftoIIifationlfaben feien, mu^te i'^n fe^^r ergeben. „8eBe

itjo^l, mein §ofi:§!" fdjrieb Setter om 29. ^uli. „®ott lüeife, mie

btefer SBeinfofi mir ben ^opf loie ein gUegentjflafter naä) düen

©eiten ^iel^t. ^ä) gel^e mit iijm in§ 58ette unb fte^^e ouf mit i^m."

2Im 16. ^uli bat ber ®icf)ter 58oifferee, i'^m bon ben greuuben

ouf ber ©erbermü'^Ic „erfreulic^ft" p melben. „^c^ 'ijoie: fo lange

bon bortl^er ni(^t§ gel^ört, unb e§ min mir immer nid^t in ben

©inn, f freunblicEie @rroorbent)eiten ganj fal^ren gu laffen ; inbeffen

id) freili(^ befennen mu§, ba^ meine actio in distans toeber fel^r

!räftig nod) an:^oItenb ift." 3« feinem ®eburt§tage fteHte fi^

SJiarionne mieber mit einem l^erstit^en Briefe unb einem tjübidjtn

©efd^enf ein, einer Äette unb einem amuletartigen mit ©ternen

befe^ten SD^teboiHon, ba§ dtoaä bon t^ren §aoren einfd)to|. „©0

ift benn abermalä ein ^di)v berftridien, jener Sag, un§ allen fo

hJert:^, feiert mieber o^ne ben greunb", begann fie. „SJitt freubiger

unb mel^mütl^iger ©timmung geben!en mir feiner unb jener fro'^en

©tunben, bie mir bereint burd)Iebten: ob fie mol^l jemals mieber

fommen? S^ gtoeifle: "öaä (SIeid)e mieberl^olt fi(^ nie im Seben,

fetten ba§ 2le:^nlic^e. Unb fo fd^minbet benn mit jebem §erbft eine

ftiU genöl^rte Hoffnung unb ber grül^ling, nid^t mübe, neue 93lüten

äu treiben, bringt ou^ immer eine neue §offnung mit. ©0 lange

nun ber 9toum eine fo gro|e 5RoIIe §u fpielen l^at, unb meber ^äf)e

noc^ &mof)xiijdt ben tjreunb an ung binbet, fo lange mu§ §ubf)ub

ouc^ fein üRögüc^fteg ti^un, bie gerne burd) l^eitere 93otfc^aft ju

I, 7 unb 8 gefleben. 5EBenn öon Socper auä) l, 13 unb 14 au§ bieder ©ammlung
anführt, fo tergaö er, ba§ biefe nur in ber frü;^eften§ 1836 erfolgten ertt)eite=

rung biefer ©ammlung fte^t, bte freiließ ouc^ bie ^ai|te^af|l 1818 trägt. S8gl.

©irjell „SfJeuefteg SBeräeic§ni6 einer ©oet^ebibliot^ef" S. 78.
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fürseti, unb fo fud^en tt)ir benn auä) noc§ ben Entfernten ouf alle

SBetfe an unä gu fetten, tnbem fötr i^m ha^ Seiten Der ^reunb*

f(^aft unb Siebe aU SRefsräfentant feiner öereinten ©lieber über*

fenben, tnobei el n^eniger auf feine perfönlidje gret^eit al§ auf

einen getriffen §er3en§3»x)ang abgefet)en ift. ®em ®id^ter, bem \)a§

SBoffer fid^ geftaltet*), bem bleiben bie©terne nid^t ftumm; e§ »äre

onmaBenb bo§ ©ternbilb beuten gu troHen, taaS fie gefügig bitben

;

tt)ie man aber einer ©efo'^r entfd^Iüpft **), um in ber anbern um*

gulommen, fo 'ijdbe ic^ nicEjt öermeiben fijnnen nod^ moHen, ha^,

of)ne bie Sc^önl^eit toon 93erenicen§ §aaren ju ttjeilen, hen meinigen

bocf) ein ä'finlic^eä 2oo§ gemorben; für biefe Slnmofeung, bie fi^

natürli(^ auf fein SSerbienft grünben fann, mu& micE) abermol»

|)ubl^ub bertreten." Stnmut^ig beutet fie meiter barauf f)in, mie

fie bor fecljä SSoc£)en in Strasburg tev S)ic^terg gebadet, beffen

bortige-5 Seben lijx befonberl in 2)ic£)tung unb SBal^rl^eit fo

natje getreten mor. ©erül^rt öon biefer unenblid^en Siebe, ant*

toortete ber Siebter at^balb au^fü^rtid) in l^erslid^fter SBeife. ®ur(^

oHe bie Sd)a^teln, bemerfte er, l^abe er glei^ auf ben.®runb ge*

feigen unb ta§ aJiitteljuftjel (bie fleine Sode) erblicEt; bie (Sinfaffung,

bie feinem geiftigen Stuge entgangen, l^abe nac^f)er um fo mel^r

fein finnli(^eg erfreut. Sagtäglic^ getüäl^re it|m innemörtg bie 93e»

ft^auung be§ neu angefommenen Slmuletä neue Ermunterung unb

(Srmut^igung, Wie benn baS S)oppel=SS*") ben Stugen befonberg

erquidtlid^ fein möge. 3tud) t:^eilte er tl^r mit, baß if)n auf feiner

bieäjöfirigen SSabereife ein liebenämürbiger brouner ©efette begleitet,

bem nur toemgeä abäugel^n gefd)ienen, um ganj unb gor öoü*

*) Siöon 1, 13 äu (SnDe.

**) ©ie benft an bie ©efa^r ber Deutung, toeldfe fie abQeltfjnt 6at.

***) Stil ätoei Seiten fanb fic§ hio^I ber ainfongäbud&ftabe be§ 9Jamenä

Suleifa.
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lontmen gu fein. S)tefer braune (SefeHc föar, tt)oä ©retsenocE) er[t in

ber äföetten 9(u§gabe bemerlte, ber öon SJiartannen if)m gefd^enfte

Äamm. ^laäjiem er bal jofort abge^enbe Sriefblatt beenbet, mill

er gleic^ ein neueä anlegen , föel^eä jur redjten 3eit in bie §anb

ber greunbe gelange, bamit nid)t fo unerträglii^e Raufen bie WiU
t^eilung unfreunbltd) unterbred)en mögen. „3Benn eg eine 3eit §u

fc^reeigen gab, fo gebe eä aud^ eine 3eit P teben unb 5U fdjretben."

greilid) blieb biefer gute S^orfa^, mie ei fd^eint, D:^ne golge".

SDod^ erl^ielten bie franffurter gi^eunbe bur^ f^rig Sd)lo[jer unb

beffen ©attin, roeld)e SSeimar bejuc^t l^otten, freunblic^e Äunbe.

3u SBei^noc^ten erfolgten rcie gewö^nütf) gegenfettige ©efd^enfe.

3n lOiarianneni 33egleitfd^reiben ^^ei^t e»: „®ie SSergangenl^eit

gab mir öiel! 5U biel! el märe ungeret^t, roenn ic^ öon ber 3u*

fünft nod^ etniol ermarten follte. ^n ber |)offnung lebenb, ba§

ber öere^rte greunb meiner nicE)t bergifet, l^abe ic^ bil jegt tie

fü^nen SCßünfc^e bejä'^mt; nun, ba fie rairflid^ jal^m finb, fpredien

•fie fic^ bod) auS, inbem fie öon anbern ja^men SBefen*) gel^ört

f)abm, njünfc^en fie burd) biefe i^re otte Sü^nf)eit roieber gu er»

langen." ©oet^eä sufällig üerfpötete Senbung braute -für 9Jiari=

annen einen fe^r bunten ©lo^perlenbeutel unb eine (Solbfc^leife

öon feinem ^euQe, beibe angefauft bei ber SSerloofung bei meimori*

f^en i^rauenüereini; ber le^tern mor bie ^nfc^rift auä bem 2)it) an
(VIU, 14j: „3)er fc^önfte ©c^mud bleibt fteti ber 5KuffeIin", l^in»

pgefügt. ®a 9Jiarianne t^rer 33ett)eÜigung in mufifalifc^en 2tuf«

fül^rungen im Eärilienoerein gebai^t l^atte, fc^rieb ®oet:^e mit bem

2)atum bei 22. ©ejember auf ein rofenrotfieä DÜoüblättd^en

mit gepreßtem SRanbe tit feit 1836 of)ne nähere 93eäie!^ung be*

fannten SSerfe:

*) 3?en eben erfd^ienenen jo^nten lenien, fpäter als erfte StJt^eilung

betfelben fiejeic^net.
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Xu! Sd^öjeige fünftig mäit fo lange,

2txtt fteunblt(^ oft ju mir herein:

Unb loB Bei jebem frommen Sänge

2ir ©IdnäenbeS jur Seite fein.

Stt bem 58rtefe bejeic^net er btefe SSerfe ot§ eine ^loti^, nionad^

Beibe ©efc^enfe tnemgi'teng eine Qett long gebraut^t luerben möchten.

SBon SSiüemerä il^m überjanbter Schrift Sebenlan fitsten. Sin
93ud^ für Sünglinge fagt er, fie ftimme gu jeber religio! ber«

nünftigen 3tnficf)t unb fei ein S^lam, gu bem tüir un§ früher ober

fpäter aüe befennen muffen.*) Slu(^ fein „5a:^m=tt»ilbe§ SSölf^en"

(bie §a]§men Xenien) fei nic^tä onbere§. Srnft ober iSd^erj, Un*

mut:^ ober (Selaffen'^eit feien nur bie üerfi^iebenen Sd^attirungen

ein* unb ebenbeffelben (Sefül^l!. „Wan barf nic^t üiel baüon reben,

bod^ ba @ie üon geroiffen Sebenäepo^en fprec^en, too bie fjreube

äu üerfiegen fd^eint, fo fann tc^ auc^ ioo!§l fagen, boB feit bem
15.'*) (September 1815 mir oon ouBen öiel ®Iüd, üon innen ttJenig

§eil niiberfa'^ren ift; be^ttiegen aud^ bie einselncn weifen Seigren***),

obgteid^ noc^ giemtic^ l^eiter, sule^t mit bem einlenfenfen '3iaÜ)t

ficf) abfc§Iie§en:

„Sei luftig; ge^t e§ nid^t, fo fei üergnügt."

Sal öeft Kunft unb 2lltertl^um loarb am 23. ber om folgenbeit

Xoge abgel^enben ©enbung f)inäugefügt.

Stucf) im ^aijvt 1821 warb bie SSerbinbung mit ben franffurtcr

greunben burd^ S3riefe unb ©ef^enfe onmutl^ig belebt. ®oet:^e

fanbte am 2. SIpril feiner Suleifa Durban, <B^axol unb „Qubt^öx",

*) SBgl. Xiöan VI, 39.

**) ®t meint wo^I ben Sag, too er i^n äule^t in ^eibelBerg gcfe^en, ben 26.

drei^enat^ benft an ben 19. (18.), ben Sog, wo ©oet^e bie ©erbennü^Ie uerlie6,

aber barauf ^atte er ja noc§ bie ft^önften Sage in ^eibcIBerg genoffen.

***) 2 er erflen Slbtl^eilung ber ja^men Senien.
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meiere feine greunbin 2lbele Sd^openl^auev „nieblic^ 5U» unb au§*

gefc^nitten", biersel^n Xoge fpäter ein „üeineä Säftiien", am 23.

fein SBilb, bo§ bem ©ebic^te tiont ^ai)te 1815 „gleicher 93lumen

gotbne 9?onIen" in einem ganj gleici^en Slal^men gegenüber ge'^ängt

werben möge. 5!Jlarianne ertoieberte in l^erslidifter SBeife. ©ie

bertraute i^m, bo| fie äuberfi^tlici)er unb in i^rem Innern Be»

föuBter genjorben; unb fo ouc§ an 'SRutt) gettjonnen, bo§, hJaä fie

für gut unb nof^wenbig l^alte, gelinbe burc^gufe^en. „Unb fomit

bin id) benn in jenen gauberfreiä ber grouen getreten, aber ntc^t

um barin ju bleiben, toie fo üiele, fonbern um nac^ getl^aner 93e==

fc^ttjörung fogtetc^ lieber ben ftiQen ^fab, ben ic^ feit meinen Sugenb«

JQl^ren föanble, ju betreten, unb fo ©ott will nie öerloffen »erbe. SSer=

geffen ©ie nic^t aJlariannen." ^m Suni empfal^I er, hd Heber*

fenbung be§ eien erf^ienenen erften 2^eileä ber SBanberjol^re

ben mit feiner QJattin, einer talenttiollen Sängerin, nad§ SKün«

d^en reifenben SQiufifbireftor Sberniein. „S<^ wünfcfie feinen ^om=

pofitionen beä 2)ibang, toelc^e bie ®attin gar l^eiter öorträgt,

eine günftige 5tufno:^me", fc^rieb er, „unb mir bie S>auer eineä

liebwerteren Slnbenfen^, an weldjeä unabweic^li^ 5U glauben mein

grö|te3 ®IücE mac^t." SKarianne, Welker ®oetf)e ba§ jweite §eft

üon Sberweinö Siebern beigelegt ^otte, beren erfte§ fie f^on befa^,

äußerte, biefe§ fei il^r fo wiQfommen atä, \)a§ erfte gewefen, unb

fie freue fid^ ouf ha§ lünftlerifc^e 5ßaar. SoHe fie aber rec^t auf»

rid^tig fein, fo Wünfi^e fie, SBeetl^oöen fd^riebe SJielobien su biefeit

l^errlic^en Siebern; er mürbe fie ganj öerftel^n, fonft niemanb.

Siefer f)abe aud^ feinen ©gmont ganj öerftanben, toie feine l^imm«

ltfd)e SUiufif äu biefem geige. Sbertoein erfd^ien ju i^^rem SSebauern

nid^t. %VLxäj iit Heine StJ^ng/ öaB 9Jiorionne haS mit ber SBib*

mung on SIbele ©c^openl^ouer üerfe'^ene (gjemplar ber SBanber«

jcl^re erl^alten l^atte, biefe bagegen baä il^re. Würbe ©oetl^e ju einer
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lounigen iJöfung teronlaBt'j, mobei er bie ©elegenl^eit ergriff, auf

eine SSerbtnbung Bctber greunbinnen l^inäumirfen. Sie SJiitte SIKai

im Sruä boHenbeten SSanberjal^re l^atten 'hinter bem Sttelblatt

ouf jföei eine 5Rei§e fleine @ebicf)te ent:^altenben blättern auc^ bie

Sprüche VI, 6—8. 11. 13 unb ha§ ©ebic^t III, 9 gebracht, bie sunt

2;^ei[ an§ morgentänbii(^en Cuellen gefloffen finb. SSon le^term

tüiffen tnir, ha^ e§ bem ^af)xc 1818 angehört unb aud) bie übrigen

trerben ni(f)t erft bamalä entftanben fein. G^e er nac^ itn bö^mi»

fd)en S3äbern ging, bat er SKariannen, il^n bieSmal nic^t o'^ne 3laäj'

ri(f)t in ben »Üben SSälbern p laffen. S'^re ijrömmig!eit in SSegug

auf 9Kufit »iffe er su e'^ren unb er gebe gerne ju, baß bie Äom=
|)ofttionen oft nur ein qui jjro quo gäben; feiten fei ber Sid^ter

burc^brungen, bod) ^abe. er mand^eä S^ägen^roert^e gefunben, in

bem man fid) Dielmal abgefpiegelt fe^e, äufammengejogen, erweitert,

feiten gan^ rein. SBeId)en ijo'i^en SSertl^ er ouf Qtlttx^ ^ompofi«

tionen lege, moUte er ber gi^eunbin gegenüber, bie eben anberer

Slnfic^t ©ar, nit^t ausfpredien. ®iefer i^atte unterbeffen ouc^ bie

Sieber S)reiftigfeit unb 2)erb unb tüd)tig (I, 14. 15j gefe|t,

öon benen if^m haä erftere am meiften gelungen fd^eine unb auc^

fonft SSeifall finbe; bei bem anbern l^atte er )iä) Slenberungen be»

(Sebidjtg erlauben su muffen geglaubt, bie ®oet^e freilit^ nicf)t

Billigen fonnte.

23iIIemer unb SiJlarianne begrüßten tl^n freunblic^ft 5U feinem

®eburtltage. f^reili^ fei^len unä au§ ber grociten §älfte beS ^aijxe^

1821 aEe brieflichen 9Jiitt:^eilungen, ober mir miffen ie|t, bo| bit

boHfommene Stiderin, tt)eld)er er in bem ®ebid)tc „^c^ fom bon

einem ^Pröloten" onmutl^ig bonit"), SRorionne ttor, bie il^m ein

•) SB9I. bie drläuterungen ju ben Ipt. ©eb. I, 374.

*»J SS9I. a. a. £, 376. Senn ®oet^e ba§ ©ebicfit batirt „TOortenbab om
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paat präd)tig geftidte Std^felblötter gefdiidt l^atte. 2Im 31, DftoBer

fanbte er öoit ^eno ou§ Waxiannen baS §eft: „Stobirte SSlätter

naä) ^anbjetc^nungen üon ®oetl§e, f)erau§gege6en öon S. 9t,

©(^tDerbtgeburtl^" (auf bent Um[c^Iag ftel^en fed^g neue ©ebic^te)*)

mit ien SScrfeti (Kun[t 17), bit er[t je^t i^re ©rflärung finbe:

* ©armnc^e. artig iftgefc^e^en-.

3)urd& lid^ter (Srtffel ©ptele

;

2io^ xed)t Betrachtet, re^t Befeften,

ge^It immer ^ain uttb SKü^Ie;

benn §ain un^} SJiül^Ie Beste'^en ft(^ eben auf bie ®erbermül)Ie.

^n bent üor bent Snbe beä ^afjxi^ au^gebrudten §efte Äunft

unb Slltertl^um (III, 2), iaS eine äwette S^etl^e jai^nter Xenien,

bieSmal „mit S3a!ig SBeiffagungen untermifc^t" entfiielt, !onnte ber

©id^ter oud^ swei 5ölüten, bie fein Siöan getrieben, unb bie

feiner mit f)ö(|fter Slnerfennung gebac^t l^atten, freunblic^ begrüben,

"SiMextS öftlid)e SRofen, beren Singang^Ueb ben SOlann, ober

üom SSeften ben beften SBein öon ie:^er auä öoQer Kanne gefc^enft,

oud) aU §errn be§ SJiorgenlanbeä begeiftert feierte, unb ^Ioten§

fic^ ganj eng an §ofiä bid^terifdie JReimform unb Slnfc^auung an»

f(f)IieBenbe ®afelen, mit bem f(f)önen ©pilog, ber i'^n a\§ feinen

©tern be§ 35i(f)terpoIeä, oB feinen <S(i)aä)t be§ 2eben§ bezeichnete,

unb mit ben SSerfen fc^lo^:

28. Sluguft", fo beutet er nur barauf, ta% er ba§ QSeBurtStagSgefc^enl ju 9Karien=

Bab erhalten ^atte; benn fc^on brei Xage öor feinem ®eBurtltage ^attc er

TOarienBab »erlofien. Ober foHte ettoa 28. ftatt 25. beriefen fein?

*) er öatte ben Umfc^lag baju erft am 21. erhalten,

**) 3m Stbbrucf fte^t gefe^en, toaS boc^ raol)! Srutffe^Ier ift. 3it ben

aSerfen finbet fic^ gefe^el^n unb gefetin unb 33. 2 leichte ®riffelfpiele.

Sic^t tönneu bie (Sriffel freiließ nur tieißen, infofern bieSIorI)eit be8ßünft(er=

augeg bem ®riffel jugefc^rieBen roirb.
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®er Dttent fei neu fieroegt,

©oK titd&t nad^ bir bie SSelt bernüd^tern;

S)u ieI6ft, bu Ijaftä in un§ erre.qt:

So nimm I)ier, ttJQ§ ein Jüngling fc^üc^tern

3n einei 0reiie§ §änfae legt.

Sene Slnjetge beginnt ®oet:^e mit bem 2Iu§brud ber gj^ewbe über

Seiterg unb (5bertt)ein§ ^ontpofitionen ou§ feinem j^ibon unb

empfiel^It bann Mdertl öftlidie 5Rofen allen 9}iufi!ern. „Slul

biefem 93itd)Iein, gu red)ter ©tunbe aufgefc^tagen, tt)irb il^nen gefti^

mand)e $Ro[e, ^Jarciffe unb lüaä fonft fid^ l^inäugefeKt, entgegen=

buften ; bon btenbenben Singen, feffeinben Soden, gefä'^rlic^en @rnb=

dien finbet '\u^ mondieB SÖSünfc^enSmertfie; an jolc^en ©efol^ren mag

fi(^ Sung unb 5IIt gerne üben unb ergeben." $Ioten§ ©afelen,

bie freiließ nic^t jum (Sefange fic^ eigneten, rü'^mt er oI§ „tro^^I^

gefütilte, geiftreic^e, bem Orient bollfommert gemäße finnige ®e«

biegte", ©r felbft l^atte bor furjem bei feinem ^reunbe Knebel in

Sena patenä 83e!anntfd)aft gemadjt, ben biefe öffentlicEje Slnerfen*

nung he§ großen S)ic^terg freilidi über bie fonftige falte 9IufnaI)me

feiner fo frembartigen ©afelen, bei benen man zweifeln fonnte,

ob fie Siac^bilbungen ober eigene ®ebi(f)te feien, ni(^t tröften !onnte.

®aB in ben legten SlJionaten !eine Srttjieberung bon 9Jlorian=

neng ©eite erfolgte, nur bie gettiolinte „fü^e unh irür^'^afte ©enbung

gum 3Bei:§nacE)ten" anlangte, lie^ unfern ®id}ter am 17. ^onuar

1822 bei ®elegenl)eit eine§ gefd)äftlic^en Sluftragel ben SBunfc^ nac^

näl^ern Sfiadiriditen bom Seben ber gi-'eunbe aulfprec^en. „Sin ein

foId)e§ 93rief^en Würben geföiffe üeine 5ßerfonen tv6i)l eine Stunbe

föenben unb mir baburd) oufl frifd)e einen guten Sag unb SIbenb

mad)en." Seiber mu^te SJiarianne melben, ha'^ fie on '^nttn--

fd)h3äc^e gelitten, bie fie für ongeuet)me unb ernfte 33ef^äftigungen

unfäl)ig unb sugleid) mutI)Io3 gemad)t. S^re f^reube über bie if)r

bon anberer ©eite jugefommene ^unbe, ba'^ bie ^Jortfe^ung bon
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^tc^tung unb SSa^rl^ett erfd^cinen foHe, gibt fie einen eben fo

onmutl^tgen 2(u^brucf oI§ t^rem freiließ jiemltc^ auSjic^tgloien

SSunfd^ jeineä enblic^en SSieberbefuc^el. grreunblic^e Senbungen

öon ®oet!^e trofen in ben folgenben SJionaten bei ben f^reunben auf

ber ©erbermül^Ie ein, unter i^nen auä) Ue Sam^5agneinfyran!=
reic^. 8(uf einen ni(^t tiorliegenben S3rief ermieberte ^Oiarianne

am 16. 3uni: „®ie etfreulidöften SSeroeife ^fjxe§ 2Inbenfen^ unb

SSol^tooüenS erneuern ba§ ©lücf gemeinfam Verlebter Stunben.

SSenn id) bie ttJol^lbefannten Qüge (in bent üon ®oetf)e gejc^icften

unb unter ©lag aufgedrängten S3ilbe) erblide, fo tritt hie f^önfte

»ergangene ^dt unmittelbar öor mic^ I)in, unb el ift mir, oli

rebeten ©ie mid^ on, roie fonft, unb fo gel^t e§ mir au^ mit S^ren

^Briefen: ia§ SSort DJtorianne fie^t noc^ gerabe fo au^, wie Sie

eä öor fieben ^atjxixi f^rieben, unb hie. IjerjU^fte SJeigung flingt

t^axmoniiä) in meine[r] Seele nac^. — ®raf Sf^eini^arb, ber geftern

bei ung toar, tl^eilte einen SSrief öon S^nen mit; i^ l^abe if)m ben

meinen nici)t mitget^eilt." 5)a ©oet^e oor §ttjei ^o^^en gefdirieben

l^tte, bem i^n begleitenben braunen ©efellen "ijabe nur menig ab=

§ugef)n gefcE)ienen, um gonj unb gar öollfommen p fein, fanbte

fie il^m einen neuen ^amm. „®iefer ttvoaä blonbere ©efä^rte,

ber an bie Stelle ieS braunen tritt", fdier^te fie, „'^at mir oer=

fproc^en, fein 2tmt mit Sifer unb Sanftmutf) ju üerroatten, unb

Sie gelegentli^ unb oft oon mir ^u grüben. 9Jiöge er SSort

l^oltenl"

S)iefer 93rtef nebft bem „bräunlici)en ©efäfirten" begleitete ben

^ic^ter nacf) SO^arienbab, unb „gab", »ie er fpäter beri(^tete, „ju

mancEierlei erfreulichen @eban!en unb ®efü:rien 2(nla§". 2ln bieiem

§eiIorte follte ben alternben S'iäjter ju SJiarienbab eine Ieibenfd)aft=

lic^e Siebe 5u ber fünfäe^^niä^^rigen Ulrife oon Seroejoro ergreifen,

bie in ben 2(eoIgI)arfen überfd)riebenen Stropi^en einen tief
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je!^ni"üd)tigen SCn^brud ert)telt; e§ ttareit bieä teine iiaä ©efü^l

in btd)terijd^em @(|it)unge fteigernbe Suletfalieber, fonbern ber

glü!§enbfte 2)rang ber mäd)tig belegten Seele ^atte jte eingegeben.*)

S5or (Snbe 2tugu[t njar er prüd. S^ SBeintar »ar unterbefjen

lüieber bte gemol^nte Senbung Dil^einluein jum ©eburtätag onge=

fommen. Stiä er am 18. September ben Dberbaubire!tor ©oubrai)

an 5niariannen empfahl, fpracEi er feinen „l^er^Iid^en San!" für

i^re „legten SSriefe" ouä, auf bie nädjften^ „treuliche ßriüieberung"

folgen folle. SSon bem in einer franffurter 33ud^^anbtung ftel^enben

©o:^ne be§ Jenaer 33ucl)^änblerä grommann oerna^^m fie, bafe beffen

6c^mefter Stilmine einige fcfimermütl^ige 2Iugenblicfe an (Soetl^e be*

laufest l^aben molle. Seine tierfpro^ene ©rmieberung unterblieb,

ia er fein §er§ nac^ einer anbern Seite gebogen fäi^lte, o^ne e§

ber fjreunbin geftel^n ju bürfen. S)em Sc^miegerfol^ne SBiQemerS

Slnbreo, ber nac^ Berlin reifte, gab SJiarionne außer „einigen

Spötlingen beä 51. ©rabeä", einer Senbung ber üon ©oet^e fo ge«

liebten Slrtifc^ocEen, einen S3rief mit, in meld^em fie über ben feit«

famen (Sinbrud berid^tete, melrfien bie öon ®oet!^e fo fe^r empfol^Iene

Slbele Sc^openi^auer hei itjxtx furjen Slnmefenl^eit in granffurt auf

fie gemad^t. „Sd) !ann Q^nen nic^t befd^reiben, meiere eigene ©m=

pfinbung mic^ in ber 3lnmefen:^eit biefel ad^tung^roertl^en 9Jiäb(^en§

erfüllte, dn ©emifd^ üon 2)emut:^, Serlegen^^eit unb faft möchte id|

fagen öon Sd)elmerei mai^te bie munberbarfte ^erfon auä mir,

unb id) fonn unb muB eä gefte^n, bie beibemale, al^ i^ fie fa^, fjaht

iä) mic^ felbft nid)t erfannt. Sie merben bieg mol^I begreifen, menn

e§ fd^on mir nic^t ganj flar ift. ®ie ®emut^ roei§ id^ mir ju

erflären, aber ber Uebermut!^, ber fid) ju gleid)er 3eit meiner

*) Sßgl. bie Srläuterungen 1, 381 f. lU, 392 f.
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Bemeifterte, an bem ftnb ©te tüol^I Sd^ulb, an ber 2)emut:^ geftt^.*)

SBenn ©ie meine SBriefe eigentlid^ fieantttjorteten, n)o§ man fo

l^ei^t, fo iDürbe ic| freunbli^ bitten, mir biefe gweifel §u löfen.

Saju fommt nod^, boB eä mir nie mol^I p SOiut^e i[t, wenn ic§

an 2lbele benfe. So§ mirb baöon lommen, \)a^ id) mic^ fel^r ge»

Bunben fül^Ite in il^rer 9?äf)e, unb nun burc^ i:§re Entfernung \>a§

@efüf)I ber 9?erpflic^tung für i^^re ©efäHigfeit in mir tnöc^ft, meld^eS

td^ bei ber nädiften ®elegent)eit gu befd^tuic^tigen ^offe. SßieUeidjt

borf iä) ©ie bitten, i^r in meinem 9Jamen für bie freunblid^e |)er=

ftelfung be§ gefd)nittenen ®ioong gu ban!en. — ^n Sdilangenbob

öerfuc^te mic^ ein SToufenbfünftler in ben ©d^atten gu ftellen
; fe|en

©ie mid^ burc^ S^^ren SSlid toieber in bog gel^örige 2idE)t." Sa^
SJiarianne fic^ öon 2lbelen abgefto^en fü^^Ite, erflört fid^ lei^t, ba

felbft t:§re 5!Kutter, tt)ie fie fpöter an §oItei fd^rieb, fe^r too'i)!

muBte, boB beren äußere ©rf^einung felir ungünftig njirfte. ©rft

längere geit nad^ Slnbreä§ Entfernung, am 18. ??oüember, folgte

©oet^eä freunblid^e Srmieberung. „SSenn bie 58eantmortung S^rer

Briefe nic^t §u Q^nen gelangt", fc^rieb er, „fo ift ©d)ulb, baf; tc^

fie oüe gleich unb mieber^^olt im ©inne beantworte. — S)a§ rät^fel=

f)afte ©efül^I, beffen Slu^Iegung ©ie üon mir tierlangen, ^abt

bem erl^abenen SSafiä üorgelegt, weldjer mir barauf eine glei^

rät^fel^afte StntttJort ert:§eilte, »ie fie SBort für 3Bort l^ier beifolgt."

©ie tautet:
2a bo§ gerne fielet ift,

^a^t^ iu üßertoiegen, **)

28ie§ ber tietne SSIüd^er ift,

greut e§ fic^ im Siegen.

*) 55ie Seniut!^ erflärt fte launig fic^ bal)er, ba6 [le nidft im Stanbe getuefen,

Slbelen fo ju ftftäfeen, wie eä ®oet^e t^ue, ben Ueöermutö bafier, bafe (Soet^e

fte »ertoS^nt ^abe.

**) SaS gerne foll auf SDlariannen gel^n, bie i^m fern ift, ba§ 9?a^e auf

®oet^e, «eftöftlic^er ®iöan. 9
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gfi^It auc6 crft ein jarteS 58Iut

©inige SBerlegentieit,

SBalb crtDod^t SSertüegen^eit

£teBen§tüürbger Ue6ennut^.

SRarionne erlüteberte unter l^erältc^em ®anfe für SInbreää freunb*

Itd^e Slufnal^nte, nad) beffen Slnfunft jie noc^ tüettere yiaä)tidjten

bur^ ben D&ermebtäinalratf) ?5i^ortep erl^alteit l^atte. *) „93af{§'

rätl^jelfiafte ©nträt^jehtng eine§ QtrieipaltS im öer^en ber TlMnin",

jd)erät fie, „läfet fte fiegreict) ou^ bem Kampfe mit SSerlegen* unb

SSertüegenlieit l^erborge'fin; aber obfc^on bieje Segünftigung il^r gro^e

greube ntac^t, mu^ fie bocE) gefte^n, ba'ß fie eigentlid^ gefc^Iagen lüurbe,

unb nur infofern ein fleiner 58Iüci)er ift, aU fie felbft im JRücfpg

nidit ganj ben 9Jiut^ öerliert, unb fi(^ auf if)r ^ncognito etmoä ju

gute t^ut; babei mu^ fie aber freiließ geföife fein, ob fie nid^t burd)*

fc^aut lüirb, unb ha§ ift§ eben, unb überbte^ berftel^t fic!^ bon felbft,

SBaS un§ bte ©rfa^rung lernt**;:

gerneS mu6 bem SJafien meieren,

Sa ba§ gerne weit entfernt,

©id^ mit DJafiem ju Dergleichen:

®tefe Ueberlegen^eit

©e^t uni in SSerlegcnfieit.

SBenn wir {^on bem 9ta^cn Weichen,

ÜKöd^ten toiri boc^ gern erreichen.

SJun, inbem wir un§ bewußt,

Saß man auc^ bem fernen gut,

Siegt fic§ in beilommner SSruft

Untcrbrücftcr üebevmuti).

atbeten. 93?arianne Ijatte in iJ)rem S3riefe aut^ ben SSunft^ geäußert, in fd^toer=

mütijigen Stugenblitfen gU ©oct^ei Gtl)citerung wirEen gU tonnen, unb baju Bc=

merft: „SSie glücflitfi ift gräulein SIbelc, i^r Talent unb i^ren SSerftanb, buxä)

S^re 9tä5e Belebt, für Sic unb ju 3^tcr Sufricben^eit ju öerwenben."

*) 2er SSrief ift woßl au§ bem Seäember, nic^t au§ bem SJoöember, in ben

i^n Greiäenad) fefet.

**) 3n geläufiger SScrtoccIjSIuiig, :^tcr too^I bctn SJcime ju Siehe.
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Snt neuen So^i^e foflen gar biete gute ®inge gefdiel^n: e§ 'i)n^t,

bie (Snglänber l^ätten ein @d)iff ouigerüj'tet, n)elc^e§ ©oetl^c l^ei^t

unb beauftragt {[t, ou§ aUen ^immel^gegenben bie Sebüationen

oHer großen Siebter cinplaben, unb fie bem größten gusufül^ren;

benn e§ hJiH feiner l^inter 83t)ron gurücEbletben (im Sebi§iren).*) ©in

Heiner ungenannter ^Inon^mugfd^icEt ouc^ eine^ßriöatbebifotion." Sei«

ber liegt hkle launige ^ergengttJibntung 5!Jiarianneng nid^t öor. ^n
<Soet:^eg näd^ytem SSriefe on SSiüenter tiom 6. Januar 1823 l^eifet e§ in

58e§ug barauf: „@ar biet toäxt nod^ gu fagen, id) aber füge nur

nod^ bie fd)önften ©rüfee an eine liebenSmürbige, f(^alfifd)e ^^reunbin

l^inju, bie nic^t oHein traulid^e SJiitttieilungen berfbätet, fonbern

fi(^ au(f) über boetifc^e ffiebifationen gar fc^elmif^ oufpit. 3«=

ge[te:^n muB man ifir äbJor, ia'^ geföiffe b^ibatifirenbe ^erjenäs

wibmungen bon größerer SBebeutung finb, be[onber§ ttienn man
fid^ bouernber ©efü'^Ie fd^meic^eln bürfte. 3)ag liebengmürbige

golb« unb !^immelblaue 33Iätt(!^en fd^eint bergleic^en anjubeuten unb

mar beä^alb l)er§Ii(f) millfommen." SJlariannc erlbieberte: „Ser

^lugfatl auf ben ©d^alf unb ©d^elm mu§ id) mir fdion gefallen

laffen, obfcEjon id^ mir betrugt bin, bie S)ebi!ation mit gebü:^renber

(Sfirfuri^t eribäl^nt ju l^aben. 'ääjl gäbe e§ nur biete S)i(f)ter mie

SS^ron! haS ©c^iff fotite batb grro(^t genug l)aben. f^reilic^ mit

bribotifirenben ^erseit^mibmungen barf eä fid) nid^t befaffen; bo

tft ein ©d)iff nid^t l^intängti^; id^ gtaube, ia'^ bie fämmtlic^en

flotten ber (Sngtänber unb Slmerifoner genug bamit befrad)tet

merben fönnten, ja boB für mand^e ^ol^re aHein brei U§ bier

©dt)iffe nötf)ig mären. ®a muB man benn mo anber§ §ütfe fud}en.

§ub:^ub erbarmt fid^ unfer ein§. Ootttob, ia^ er in früt)ern Reiten

in unferer ©egenb ni^t fo befannt mar! mer meifi, ob er jtct) noc^

*) SB^ron ftatte GSoetlfte feinen SSerner getütbntet, bo bie ©rlauBniß 3ut

SBibmung feines ©arbana^jol fid) öerfpätet l^otte.

9*
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fo gefällig ertreifen iDürbe!*) nun aber nimmt er ben ©ru^ auf

feine glügel unb lanbet [ha] mit on fic^erm ^ort." 2l6er gar balb

jDurben bie franffurter greunbe burd) bie S^JacEirid^t ton ©oet^eä

am 1". f^ebruar eingetretener ^ran!:^eit erfc^üttert. Sen 23. fd)ien

er tiöHig :^offnunglIo3, erft om 26. ttjar bie ©efa^^r üorüber. ®ie

©ntjünbung bes Herzbeutels unb beä Herjenä fann freiließ mit ber

®ett)alt 5ufammenpngen, mit rtelc^er er feine £iebe gu Ulrifen

unterbrüdte, njie bieä i:^m aucfi im näc^ften Stoüember eine töbtlic^e

£ran!^eit gusog.**) SSon ben SSriefen, in ttjeldjen fid^ SBillemer

in ©oet!^eä §aufe erfunbigte, lüie üon ben o^ne S^^eifel erfolgten

SJlelbungen beä ©o^neä liegt un§ nichts öor. (Srft om 14. Stpvit

fanbte ®oetf)e felbft „nur toenig SBorte olä geic^en erneuten iJebenS

unb Siebens", ^n bem :^er§Iic^en SSriefe, in meld^em bie felbft

leibenbe 3!Jlarianne it)rer greube über bie ©enefung be§ fji^eunbeä

ben ;§erjlic§ften 5tuSbrucE gibt, bittet fie i|n, fid^ SSeetl^oüenä unüber»

treffticEie Sieber an bie Entfernte***) üon einer fd^önen, meieren

©timme üorfingen ju laffen. „SBie gerne l^örte id^, ba^ e§ S^nen

greube gemod)t unb waä @ie fonft babei gebadet l^oben möchten."

©oetl^e beabfid^tigte bieSmal unangemelbet bie fran!furter greunbe

gu überrafd}en, tuoS i'^m freilidf) nid)t gelungen fein mürbe, ba bie

Leitungen bie 5Rad^rid^t feiner Sftl^einreife brad^ten, meldte inbeffen

nic^t ju (Btanbe !am, ha ha§ bringenbe SSerlarcgen ber 2ter§te

unb ber SBunf^ beä ^erjogä if)n beftimmten, toieber ha» i^m fo

») 9ic(fifc6e ainiptelung auf (Soet^eS öiele ^üqenUieh\äja^ten.

**) ßreiäenac^ nimmt bie§ S. 152 an, leugnet e§ S. 163, ba er üfierfa^, baß,

mie BefonberS bog ®ebicf)t SleoISl^arfen jetgt, er fic^ fd^on im öorigen 3oöre

leibcnfd^afttit^ fieroegt gefüllt l^atte, roorüßer SOJartanne tnoftl öon Sltlmine 5tom=

mann näf)erc§ erfahren ^otte. SSgl. o6en S. 128. 3n ber a»etten aiuflage finb

in ber erftcrn Stelle je^t bie SSorte: „jum Z^eü in gofge unterbrütftcr 2ie6e§=

flui" geftricf)en.

***) 2ln bie ferne ®elie6te. Sin Siebertreü oon 811. Seittelei.
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1t)oI)It:^ätig geioorbene 9Karienbab aufäufuc^en. ®o er ben franf*

furter greunben nid^tä tioit feiner Seife fcf)rteb, fo fiofften biefe, er

tüerbe aug Söfitnen (fie fiattetx auf 3Infrage in aSeimar üernommen,

baf5 er bort^^in gegangen) nod^ ju iljnen fommen. ©ef)r erfreulid^

toaren SJiarionnen bie Beiben ©tanäen, bie er ien feinen @eburt§»

tag in SBeimar feiernben greunben gefd)idt l^atte. „Sene^ liebend*

tuürbige ©ebid^t*) überzeugte unl", fd)rieb fie, „njeldje Sebenifrifd^e

ber greunb au§ ber §eilquelle getrunfen unb iuelc^ eine |)eiterfeit

unb %veubt fid) überall burä) feine (Segenmart öerbreitet." 3)o§

§u SJlarienbab bie ®Iut ber Siebe gu Ulrife Senjesow fein tieffteg

^erj ergriffen unb er nur mit bitterftem ©c^merje fic^ jur @nt=

fagung entfdjloffen, nad)bem er im ^Begriffe geftanben, xi)x |)er§

itnb §anb anzubieten, baüon a^nte rtol^l SJiarianne not^ ni(^tl aU
fie @oetf)eä liebeboüen S3rief an§ @ger üom 9. September erfitelt.

6r l^atte unterbeffen nic^t allein in SJiarienbab bie onmut^igen,

feine aufgeregte Seibenfc^aft Derratl^enben ©tropijen (an ^erfonen

76), fonbern oud) auf bem SSege nact) ÄarBbob bie ]§errlid)e ©legte

gebid)tet (üermifd)te ®eb. 45), an§ ttielcEier ber bie ©eele äerfe^nei»

benbe ©c^merj, bem feligften ©lud entfagen gu muffen, fo ergreifenb

flagt. 2)a§ mar fein anmutfjig fpielenbeg ©uieüalieb, fonbern ber

(£rgu^ glü^enbften ©eelenleibel. 2Im 7. fam er in (Sger on, öon

IDO er om 8. on <Bd)ul^ fd^rieb, nod^ bem S^ejt ber l^eiligen ©d^rift

muffe iljm Diel üersiel^en toerben; benn er :^abe in biefen Sagen

toiel geliebt. ®egcn biefen gebenÜ er auc^ einiger i^m gelungenen

©ebi^te, bie für \i)n 2Bertl§ ptten. 2tm folgenben Soge manbte

et fid) an bie fran!furter greunbe, mobei er, mie beim Eintritte

*) S)ie Beiben ©tonjen: „3n ^ijgteaS gorm bclie6t§ Slrmiben" (Sebic^t on

5|5eTJonen 75), an bie toeimarer gfreunbe gelc^itft iinb gleich barouf im„3ournaI

für Siterntut, ftunft. finjui unb 9Kobe" abgebrudt.
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feiner ttaltenifd^en Sfieife, bei Umftanbl geben!t, \)a% (Sger unter

bentfelBen 33rettegrabe mit feiner lieben S8aterftabt liege, greilic^

mu^te er fid^ beflommen füllen, an bie ^erjüc^ geliebte franffurter

lyreunbin §u fc^reiben, ta üju. eine jugenblid^e ®Iut 3U einem fec^=

gei^njäl^rigen SJidbc^en fo mä^tig i^ingeriffen, ia'^ er no^ je^t ben

nac^äitternben ©d^mers fül^Ite. @o fonnte er i:^r benn nur im

oKgemeinen üon feinem marienbaber Slufent^alt f^reiben, n)t>

„fd^öne geräumige SBol^nungen, Iiebenlrt)ürbige ?iad^barf(^aft, freier,

faft IönbUd)er 2lufent^olt, SBettegungen üon ^Diorgenl bil 2lbenbl

im SSanbeln unb %a^xm, ©ilen unb 58egegnen, ^vven unb grinben

unb für bie Sugenb jule^t im Zan^t Qdt unb ©elegenl^eit gegeben

§um Srneuen älterer SSerl^ältniffe, gum ülnfnüpfen neuerer, pm
©uc^en unb ©efud^tttjerben, ju Unteri^oltung, SSertraultc^feit, 9?ei=

gung, unb mal fic^ nid^t oHel burd^einanber ftod^t, boB man fic§

eben ganj üergo|, fid^ Weber franf no^ gefunb, aber be^aQÜä) unb

beinal^e glüdHirf) füi^lte". SBeiter l^ei^t e»: „Slllel beruft mic^

roegen äufammenftimmenber grei^eit bei Oeifteä unb bei ^örperl.

^(^ geftel)e gern, ha% iä) mid§ fo fül)le, unb mid) eben beli^alb,

menigftenl bem ©inne nad^, ju jenen (Segenben wenbe, mo ic^

Slnt^eil l^offen fann, ol^ne ben jebeä SBel^agen boc^ immerl^in nid^tig

fein mürbe. Soffen 6ie mi(^ üon S^rer ©eite, befte SJiarianne,

aud^ miffen, mie ©ie biefen ©ommer äugebrod^t; ber greunb gibt ja

mo'^l aud) einen SBinf üon feinem tätigen SBefinben." Äurj ge=

benft er ber SUlabame ©jtimanomgfa au§ SBarfc^au, ber fertigften

unb Uebli^ften ^ianofortefpielerin, bie ganj SReuel in i:^m auf»

geregt l^dbe. SSon bem ©c^luBmunfc^e l^aben fi^ nur bie SÖSortc

Steigung, f^riebe erl^alten, ba bie S3riefedfe oulgefd^nitten ift.

©ofort folgte ber franffurter greunbe l^erglic^e Srmieberung unb

(Sinlabung, wenn ni^t in biefem, boc^ im folgenben ^di^xt nac^

granffurt ju fommen, mo, er:^ellten auc^ nic^t mefir bie geuer be§
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18, £5!toBer§ ik üaterlänbi[d^en 93erge, boä) in bcn STugen unb

^erjen ber 93ett)ol^nertnnen noc^ mancE)e fttHe flammt Brenne, bte

5U nid^t umntereffanten S3eoBacE)tungen aufäuforbern fd^eine. Unb

jie f)attt an "öaS SBort erinnert: „Äommt ber ^ropl^et ntci)t jum
93erge, jo fommt ber 58erg pm ?ßrop:^eten." beigelegt l^atte

SlJiorionne eine 'än^atjl eben erfd^ienener fran!furter ©traBenan»

fidfjten; unter brei, raeld^e ©teilen be§ 9Jlainufer§ barfteüen, !^atte

fie folgenbe SSerfe geschrieben:

SJJeue Käufer, neuer OJoum

SJJögcn fic^ geftolten

;

S5et ©rinurung fc^ßner 2raum
3Sut)t bot^ auf Den olten. —
X^ore, Käufer alter 2trt,

S8Iei6t mir ungetabelt

!

"Ssnxi) beä greunbeS ©egenhjart

©etb i^r längft geabelt. —
SJon ber 3Ime bis jum SR^etn

OTafet mand^e 93Jü^[e;

®od^ bie ©erBermü^I am 9Kain

Sft§, Worauf id) jiele.*)

Um biefe 3eit befcE)äftigte i:^n auä) ber QJebonle an bie 58er*

tioUftänbigung beäS)iöanä für bie in Stulfid^t fte!^enbe neueStuä«

gäbe feiner ^erfe. SIm 24. äußerte er in QJegenttjart beä Sljeo«

logen Umbreit, ba^ er jenen nur innertidEi fortfe^en, einjelne SBü^er,

3. 58. iaä beä ^orabiefe^, ertteitern unb öerftärfen »erbe, ©r

bürfe nid^t baran beulen, weiter in bie 3uftänbe beä 9JiorgenIanbe§

einjugel^u; feine Äenntni§ bei Strabifd^en ^abe er mel^r burd^ Ueber=

faH erobert ol3 regelmäßig erworben. S^Jei Soge fpäter Ia§ er

auf SSeronloffung tion SlJiooreä Salla 9^oof:^ ia§ ©ebid^t @tn*

*) 5ßgr. im Siebe „5)ie Suftigen in aSeimar" beu SerS: „©omftag ift§,

Worauf wir jielen." Sie SSejie^ungl entging Greisenac^ auc^ noc^ in ber 2. sruflage.
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lo^ bei ^arabte[e5, in tcelc^em er ben englii(f)en Siebter gu über«

Bietett Qeiüdjt 'i)abi, ©aroline öon ©gloffftetit, ben Kanslec öon

SJiüHer unb SIJieQer tior.

Qn ber erften §älfte Dftober t)üttt (Sdermonn unfernt ®ic§ter

feine frul^er in ber §anbf^rift gelefenen, eben aulgebrudten S3 e i t r ä g e

§ur $0 ef ie überretci)t, in tt)eld)en biefer ha§ öon SJJoriannen gebid)-

teteiiieb im Siüan „Slc^, um beine feuc£)ten Sdifötngen", Df)ue gu

ol^nen, bo^ eä nid)t tion i^m felbft [ei, olä mufterl^aft barge|tellt

unb hjejentlic^e 58oräüge ber goet^ejc^en Sijri! baran entroicfelt l^atte.

©iefel ber greunbin auf tjeiter onerfennenbe SBeife mitäut^eilen,

fanb ficf) ®oetf)e an bem für lijxt näf)ere Söefanntfii^aft fo be»

beutfamen 18. Dftober getrieben. @r befud)te bamal^ bie „®riin»

l^äufer" äu Seloebere, tDO er mit eigener ^anh einen tleinen SJlijrten*

unb einen iJorbeerättieig obfd)nitt, bie er mit einem grünfeibnen

S3änbd)en umttjanb, bann fc^Iug er einen l^alben SSogen grouen

Eonceptpapierl barum unb fd)rieb barauf in großen, Haren Sügeni:

9)2l)rt' unb Sorbeer Ratten fic^ öerBunben;

93Jögen fie bieHeit^t getrennt er{c^einen,

SSoEen fie, gebentenb feiiger ©tunben,

§offnung§öoII fi^ obcrmal Dereinen.

3)en 18. OttoBer 1823. <S. 279.

Sie «Seitensa'^t bejog fid) auf bal o:^ne 3tt5"fel mitgefd^idte

S3uc^ ©dermannl. Sie S3erfe erfd)tenen fpäter unter ben „3"*

fc^riften unb (SrinnerungSblöttern on ^erfonen" mit ber SSemerfung,

ber trong, hen fie begleitet, fei ©^mbol eine! ttJie §atem unb

©uleifo in Siebe unb S)id)tung üerbunbenen ^aareg getoefen. SSiel»

Ieid)t erinnerte fi^ @oetf)e babei bei öon Sliariannen einmal mit

einem Sorbeer» unb Sic^enfronse gefanbten ^feileä in SJii^rtengeftalt.

SBa^rfc^einlic^ lag ber Senbung auc^ ein 5lu§fc^nitt beä berliner

©efellfc^afterö bei, ben SiJiarianne babei üerroa'^rte. ®ort tt)irb
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öon ber om 9. üon Sftabame SJiilber tecanftalteten 2tbenbunter=

Iialtung bendjtet, in tDeId)er bieje au^gcjCtc^nete (Sängerin alle

greunbe bei Deut)d)en Siiebel erfreut „burc^ ben ebenjo finnigen

all gefüf)lDotten S3ortrag ber morgenlänbifcfien Sid^tung @ulet =

fa» jroeiter (Sefang aul ©oet^el Weftöftlic^em Siöan,
»Deiche ber burd) bie ^sovelU unb manche fc^öne Sieber unter

nnl betannt geroorbene Äomponift fyranj Schubert in SSien für

bk Stimme ber SJiabame 9)ttlDer eigenl in SJiufif gefegt ^at unb in

Sönen ben orientolifc^en (Seift bei liebeglü^enben, :^eiße Sef)nfud)t

at^menben @ebid)tl trefflich aufgefaßt ^at". Sie anfangl miegenbe

^Begleitung bei Klaöierl erl^ebe fic^ bei bem breit^eiligen Sc^lußDerl

pr f)ö^ften Spannung beä ©efii^II unb gebe ^öc^ft ma:^r ben Stulbrucf

ber SBorte jurücf : „Sag i;^m, aber fagl befcf)eiDen u. f. m." SSie innig

mußte el SJioriannen freuen, ba^ gerabe @oetf)e gleic^fam trium=

pi^irenb ben Seifall öerfiinDete, ben eine! i^rer Sieber gefunben,

baä man ganj aul feiner Seele gefloffen glaubte. SBa^rft^ein*

lic^ toar Sc^ubertl Sümpofition auc^ unter hm Pier Siebern ge=

tüefen, mit benen bie SRilber Por @oet|e in SJtarienbab, mie er

SJJariannen f^rieb, eine Unenblic^!eit aufgetrau, aber bamall, tuo

bie leibenf^aftlic^e Siebe ju Ulrifen i^n gurücf^altenber machte,

Wagte er nid)t an jene lieberreicf)e Suleifaseit ju erinnern. 2)ie

in ber 9t!§eingegenb Perbreitete 9?ad^ri^t, baß ®oet|e mieber l^eirote,

unb äffiar ein blutjungel 9Jiäbd)en, mufete aud) §u 2Kariannen

bringen, unb fie tounberbar ergreifen. 2lber balb follte bal 58e*

bauern über eine foId)e Sßerirrung fd^roinben, oll fic^ bie ®runb*

lofigteit biefel ©erü^tel Ijeraulfteltte; unb nun erreii^te fie gar

bie Sunbe Pon (Soet^el töbtlic^er Grfranfung. SJtan fd)rieb fie au«

gemein ber (Semalt ju, mit meld^er er feiner noc^ immer nic^t

überrounbcnen Siebe entfagt l^atte. 9Jiarianne fc^eute fi^ bielmal

nac^ bem 3uftanbe bei Äranten ju fragen; auc^ nai^ ber §er»
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ftellung ttiagte fie nt^t, ein erfteS SSort an i^n gu rid^ten. @o
biteben fic^ bie fjreunbe benn SD^onate lang ftumm.

Qm 3iooember l^atte ©oetl^e ju feiner großen f^reube ?ßlaten§

neue ©afelen eri^alten, in welcher biejer fic^ gu freier, felbftän*

biger S3enu|ung ber perfifd^en ©id^tform erhoben l^atte, wie er eg

in hm SSorten au^fpra^:

Sier Crient ift aöget^on;

9Jun fe^t bie gornt a!§ unfet an.

(Sr gebadete fic^ barüber in ^unft unb Stltertl^um aulju*

fprecf)en, ba bie ®ebirf)te e§ Derbienten, übertrug bie ©ac^e ober,

ba er fic^ unroo|I füllte, ßcEermonn. Sie (S^afelen, bemerfte er

biefent, forberten eine große güQe tion (Se^olt, ba ber ftetä tt)ieber=

fe|renbe gleiche 9ieim immer einen SSorratf) ä^nli^er ®eban!en be-

reit finben moüe. Sa» gelinge aber nid)t jcbem »ie ^laten.

©dermann entlebigte fic^ beä Stuftrag^ ju ®oet^eä Swfi^eöen^^eit,

ber ipäter bem 2)id)ter no^ einen freunblidien Srief fc^rieb.

fyür bie beabfidjtigte neue Sluägabe ber SSerfe mu^te ©oet^e

auc^ bie SßerooIIftänbigung beg S)iüanä, iüenn oorab au^ nur

Don hjeitem, in Stuäfic^t nel^men. Sr l^attc öor furjem au3 einer

inbiff^en Sage, welche i§m feit langen S^^J^n im ©inne log, eine

ber ergreifenbften Sichtungen in feinem iporio gefc^offen, obgleid^

jene gange SBeItanf(^auung i§m frember roor olä bie l^eitere per»

fifc^e Sichtung, welche freili^ i^ren §auptreiä für i^n fd^on »er*

loren l^atte, bo er fic^ berfelben, fo weit er eä üermo(^te, gonj

bemächtigt, jo mon !ann fogen fte für fid^ auägef(^öpft l^otte. Unb

nun tüor leiber ouc^ ber gaben, ber üjn mit ber Suleifo feiner

Sieber fo eng öerbunben l^otte, ougenblicElic^ obgebrod^en. Stber

SOlorionnc fonnte ni(^t unterloffen, il^n oufä neue onsufnüpfen, inbem

fie für bie fc^öne Senbung beg 2Rgrten= unb Sorbeer{ron§eg nod^

einem l^olben ^ai)xe, om 27. 2lpril, il^ren Sonf ouSfpro^. „SSie fonn.
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lüie foQ icf) S^nen erflärett, ja mir felbft erftären", fdjrieb fte,

„toarum e§ mir unmöglich toax, ouf jene Seilen etna§ §u erroie»

bern, au(^ nur ber UeBerrafc^ung, ja Seftürjung ju erwäl^nen,

bie fi^ meiner bemächtigte! ^a felbft bie ©ewalt ber Säufc^ung^

bte mir eine fc^öne 3eit l'o no^e fteHte, üermo^te ni(f)t meine S3e=

i^ämung gu minbern ; unb »ie foüte iä) e§ ertrogen, mit jo §err«

liebem mid) ju fc^mücfen, ba bie 3eit ben fd)önyten ®^mucf üer«

jagt, ber aQein haä §oupt ber grauen mit g^eube umfränät,

SRögen ©ie, ^ersenälünbiger, fi(^ unb mir enträti^feln , toa^ in

jenen bunfeln ©efü^Ien mir felbft öerborgen liegen mag. ^nn
l^offte ic^ immer, gerührt unb bewegt, lüie ic^ mar, auf einen S3rief

öon bem greunbe, ber mic^ lieber in bie Stellung bringen folltc,

in ber i(f) nun einmal bin; er !am nic^t, unb fo id)ö3ieg i^, unb

tDürbe no(^ ferner gefc^njiegen f)aben, menn nic^t ta^ böfe @efüf|l

ber Unbanfbarfeit fid^ immer lauter in mir geregt l^ötte, unb iä)

om (£nbe gefte^n mufete, ba& id) hie§ lange Sc^roeigen hJo:^I ber*

bient l^aben möge, unb aucf) too^^I, meil id) glaube bemüti)ig ju fein,

unb el Oieüeic^t nic^t bin." 2Jterfroürbig ift eä, mie SJioriannc

fottio^l ]§ier mie bei bem folgenben SBunfc^e, üom tJreunbe ju l^ören,

ha^ er toieber im Steife feiner gamilie fei unb bie Steife gu aQet

3ufrieben:§eit beigetragen, fic^ fcfieut, ber überftanbenen fc^raeren

Äranfl^eit gu gebenfen, meil biefe i^n au<i) an bereu Urfac^c

erinnern mufete. 2)agegen unterläBt fie nid^t, beä ©lücfel gu geben«

fen, baä i^r öor fieben Sauren feine Slnroefenl^eit bereitet, nur fef)lt

jebe 2lnbeutung, ta^ fie felbft tt)o:^I einmal i:^n in SBeimar befuc^en

fönnte, »ie fie i:^r le^ter 83tief entl^alten I^atte. ®oetl)eä an feine

le^te Senbung anfnüpfenbe ©riuieberung gei^t freunblic^ auf bie

öon i^r angeregten alten (Erinnerungen ein. Slber üor Stbfenbung

be§ SSriefeg erhielt er no(^ ein anbereä „liebeä SSlatt" üon 2Jiarian*

neu, über boS jcöe tneitcrc SKnbeutung fel^lt, unb fo eilt er ben
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liegen gebliebenen S3rief fortpid^icfen.*) S)ie iJrcunbin eririeberte

füTort, ta fie eine gvöjsere Steife angutreten im SSegriff [tanb, bie

i^r um fo öergnüglid^er fein ttjerbe, wenn er if)rer sumeilen gebenfe.

9?a(f) i^rer $Rü(ifef)r empfing fie einen S3efu(f) ijcfermannt; bie öon

biefem angebentete Slbfic^t be§ Si^terg, granffurt gu befud^en,

follte aud^ bielmal ni^t in Srfütlung ge^^n. SDtariannenä Dieife=

berid^t erfreute ben Siebter, no(^ tiefer füllte er ficf) burc^ t^r

fo ^ergli^ unb fcf)ön bie ©rinnerungen an bie 2age ii)re5 3uiflin=

menlebenä in §eiDelberg öertlärenbe^ ®ebid)t bewegt, ba§ i^n ju

feinem (Deburtitage begrüßte. Seit einigen 2So(^en, ermieberte er

am 6. £ftober, fönne er üon öeibelberg ni^t weg; jene neubetebten

JRuinengärten ftünben al§ §intergrunb aller ^flic^tgefü!^Ie , oller

©efd^äfte unb 3eJ-"ftreuungen i^m unwanbelbar öor Slugen. 93oIb

barouf erfreute er fie mit ber neuen Slulgabe feinet SSertl^er,

Welche bol tiefgefüi^lte ®ebi(^t an SSert^erl @d)atten brai^te. Sai
SBei^nad)t5feft fonnte SJiarianne nic|t öorüberge^n laffen, otine

bie ßnfel ©oet^eä mit einer auf ben Orient bejüglidjen ®abe §u

erfreuen, bie fie auf nec!ifd)e SSeife einführte. „Ser gute ®rDfe=

bater wirb gebeten, bie fedjä S3atlen ecf)t perfifc^er 2Irt iiä §um

entfdjeibenben Stugenblidt ju bewal^ren unb fie bonn ben ^nbern

ju eigenem Spiel ober aU &ahe an fleine greunbe ju überlaffen.

^ä) äweifle nid^t, bofe biefe SSallen, baS el^emalige (£igentf)um eine!

9Zad)fommen be§ perfifcfien S)id)ter^, im 9?a^!ommen bei beutf(f)en

2)i(^terä willfommen finb, unb bewunbere bie fonberbaren @^id*

*) SieS 9ef(^Q5, tote bie Unterfc^rift befagt, 3ubilate. grcilicJi toat ber

(Sonntag SuBilate bamal§ ber 9. Mai, aber ba§ 2atum lann fe^r roo^I bieSubü

loterooc^e bcgei^nen. 2Iu§ 3Kariannen§ SIntroort erje^en mir, bog Ooet^eä Srief

am Sonntage Kantate anfam (am „Sonntage, ber te'S ^Kenfc^en Sinn erfreut",

mit 2tnipielung auf ®oetf)c§ Versus memoriales) ; ein SSrief Bon SSeimar nac^

fjranffurt lief auä) bamolä feine ganje SKoc^e.
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fallttjege, ttjte ju gleicher gcH ein 9JhifeImonn unb i>a§ (£f)viiU

finbd^en einem fteinen ©roßmütterc^en ben 5tufttag geben, fte bent

großen (Srofeüater ju fenben. ®ie angei^efteten Sprüi^e in tüttif(f)er,

arabifdier unb perfifd^er Sprad^e finb leiber auf ber meiten SReife

öerloren werben, fo auä) ein SSrief, ttjel^er mit ben SSorten an=

fing 3uflud^t berSSelt, unb ttJO]§ri"d)einIi(^ an Sie gericf)tet

toat." 'äud) beutet fie necfif^ auf ben S3e)'uc^ einer Sängerin,

beffen fic^ ©oet^e bi§ jum fpäten 2tbenb erfreut iiatte; fie :^atte

babon roa^^rfd^einlic^ burc^ Slüroine j^rommann üernommen. S!a§

fie felbft barauf einige geit leibenb tuar, befümmerte hen Siebter,

ber an SBiüemer fdjrieb, fie möge i^r Oebid^t auf öeibelberg lieber

üornefimen, bo§ gen)i§ auc^ i!§r, toie i^m eine freunblic^e Stim*

mung genialeren «erbe. (Sebenfe fie feiner, wie er il^rer, fo würbe

fid^ tt)oI)I !ein Unterfd)icb beä SSergangenen unb ©egenwärtigen

füllen laffen.

2luf einen nic^t öorliegenben 93rief, in welchem 9!)Jarianne bie

gur(^t äußerte, il^r S^riftgefdEienf, beffen er gar nid^t gebarf)t l^otte,

l)abe feinen SBeifaü gefunben, erwieberte er fofort eigenpnbig am
17. gebruar 1825: „öerabe bai Umgefel^rte, aderliebfte, liebend«

Würbigfte ÜJiarianne, füllten Sie benfen! S^r ganj originelle^

®efd)enf War mir gleid^ eine I)öcf)ft gefällige Slugenweibe unb wirb

e» tägli^ me^r, i)a bie guten muntern ^noben fold^e bunte SSögel

in bem fonnigen ©arten Ijin unb ^er fliegen laffen. Siefe 3(epfel«

(^en, wenn mon fie in bie §anb nimmt, erregen fogleid) ben SBunfd^,

Sinb 5U fein. 2)oc^ ba^ bauert nid^t lange: bleibenb aber unb

immer fid) erneuenb ift ia^ SSerlangen, Sie wiebersufel^n, unb

in reblic^er ©egenwart fül^Ien ju laffen, ha'^ iä) unwanbelbar fei

angei^örig ©oetl^e." g'^si SUionote fpäter ^^atte SOZorianne wieber

mond^eg für i^re SSerbinbung Slngieöenbeä ju berid^ten. ^n biefer

3eit fei beg greunbe» oft mit Siebe gebockt worben, befonberä aber
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fei fie om legten 9Jtttttt)od^ (13. SCprtt) unauffjörlic^ mit betn ©e«

banfen on il^n befcfiöfttgt getüefen. 9ßorgen§ f)abe fie fid) ou3 betn

SJJufiflaben 93eet^oöeng l^errlic^e totnpofition feineä Siebeä „^erj,

mein ^erj, ttjag foH ba§ geben!" fommett loffen, aber jugleid^

bamit eine red§t artige 3DteIobie auf ben Dftroinb (i!^r eigene^ ®e=

bid)t „SKag bebeutet bie Setoegung") unb "OaS S)ioan§gebi(^t ®e«
l^eimel (111,18) erl^olten. 9Jlittag§ f)abe fie feinem alten f^teunbc

Sftiefe mieber mancfieä abgefragt, hja§ sum SSerftänbniB beä S)id^»

terä unb feiner Sieber fül^re. 2tlg fie Slbenb^ nac§ §aufe gefom»

men, fei fie freubig burc^ ein öon unbelannter §anb unter if)rc

©erüiette gelegteg ^etfdiaft überrafc^t Würben, ba§ ©oeti^eä ^opf

geige, begleitet bon fcEjönen SSerfen, bie ben l^o^en Söert^ bei ®ic!^*

ter§ unb beffen 3tnpngüc^!eit an bie f^teunbin au§fprecf)en. Sein

längere^ ©cfimeigen entfd^ulbigt ber 2)i^ter am 17. ^uni mit ber

(Sorge unb 'Sftixije, föelc^e i:^m bie Stulgabe feiner 25erfe mac^e.

„SDarf iä) bod^ I)offen", fügte er Iiinju, „ha^ ^^^ in ^^^ Kebeä ^erj

eingef(f)riebenen Qdltn immer lebenbig bleiben, o!^ne eine§ neuen

Gin« ober Slbbrudä ju bebürfen", ttiomit er auf bie il^r gemibmeten

©ebic^te, befonberl im ®iüan, beutet, meldte ik neue Stulgabe

juerft in feinen S3er!en bringen foüten. gugleic^ überfanbte er

eine ber auf i^n geprägten ©d)aumünäen tion ^oülj in Silber unb

5tt3ei in Säronje für 9tiefe unb einen anbern ?^reunb. ^n bem batb

erfolgenben l^erglic^en 2)on!briefe fonnte SJiorionne mieber üon einer

(Srfc^einung §ubf)ubl bei fd^öner 21benbbeleuc!^tung unb ]^errli(^fter

?lu§fid)t auf einen §ügel l^inter ©edboc^ melben. 2IIä fie ben rou=

fd^enben glügelfd^kg eineS SSogelg gel^ört, 'ijaht fie fid) umgebrel)t

unb bort §ub:^ub gefeiten, nic^t toeit »on lijx im ©rafe fi^enb, bie

^one entfaltenb. UnmiKfürlic^ fi^abe fie gefagt: „§ub:^ub, fürttjatjr

ein fcf)öner SSogel btft bu!*) Sa fei er fortgeflogen, fie aber fei

*) Ttöan III, 12.
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uberseugt geluefen, er l^aBe t:^r 93otfc^aft angejeigt, unb fo fet e§

cuc^, ©oetl^e möge immer läd^eln, trirfli^ geirefen, ba ätoei Sage

borauf feine ©enbung eingetroffen. „2Sa§ mic^ aber üor allem

erfreut", bemerfte fie Weiter, „ift, ba^ ©ie mir erlauben, ©ie bon

ganzem §er§en lieb gu l^aben, hjeldjeä tiielleid)t auc^ o^ne ^:^re ©r*

loubniB gefd)ä!^e, unb e§ Ql^nen mancEimal fagen gu bürfen, mag

freilid^ nid^t oi^ne biefe gefd^e^^n fönnte. SJiöge mir ber ©tc^ter

öerseü^en, menn ic^ bem ^^i^eunbe einige Slugenblide fte^Ie." 2)urd^

btn nad) 33erlin reifenben geic^ner XeQer ließ fie nebft l^erslic^em

StuSbrude ti^rer fe'^nfüdjtigen Siebe il)m eine öon biefem gemadite

3ei(^nung be^ Sd^Ioffeg ton §eibelberg überreidien, bie tf)n on

jenen Drt erinnern möge, ber Ü^r ehjig unöergeBtid) fein merbe.

3um ©eburtätage '{anUt fie einen in i:^rer bem S)id§ter fcf)on feit

neun ^a'^ren befannten SBeife gierlic^ft aufgetrodneten unb auf

toeiBeä ^apiev aufgeüebten SSIumenfranj, in beffen SOtitte bie SBorte

ftonben

:

gartet Slumcn leidet ©etiünbe

giec^t' tc5 bir jum 3tngeBinbe;

UnDergänglid^eS ä" Steten

2Bar mir leiber ni(^t befd^ieben.

3n ben leidsten S8Iütenran!en

fiaufd^en Itebenbe ©ebonfen,

Sie in leifen 2önen fitngen

Unb btr fromme SSünfc^e bringen.

SBorte au§ be§ ^erjenS %üüe

©inb tüie ^uft au§ SSIumenpEe

;

SBIumen muffen oft beseugen,

5Ba§ bie Si^jpen ftitt berfc^toeigen.

2In bem ^ubelfefte be§ 7. JJobember toagte ^Jlttrianne fid^ nic^t

5U betfieiligen, ma§ (SoctI)e n)ot)t ju mürbigen wu^te. Gr l^atte

unterbeffen §u SOtoriannenS SSerfen, bie er p feinem gteede am
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Sd^Iuffe umgeftaltete, eine ©rftteberung gebetet, in ber 3Betfe ber

(Bulet!a'=§atem=2ieber ; beibe, auf bie innern (Seiten eineg Soncept*

bogeng einanber gegenübergeftetit itnb mit ben Ueberi^riften ©ie
unb @r, unten mit ber ^a^^ä^^^ 18"-5 be§ei(^net, fanbte er

SJiariannen. Surc^ IRati) ©c^tofjer liefe er i^r im 2)eäember einige

Grinnerungen an iaS glüdlic^ gefeierte ^ubelfeft pfommen, für

tüel^e fie am 18. banfte. „2(u§ ber liebli^cn Stntroort ouf meine

SBIumenmovte", fcf)rieb fie, „glaube id) gu erfeiin, bafe fie itjxt Sen*

bung erfüllt; mögen fie fo unüergängtitf) fein alg bie emigen ®e=

fül^le') ber S^reibenben." 9iec§t ^erjlid) bittet fie um einige

feilen, ia biefe fo öiel §u if)rer gufriebentieit beitrügen.

Slber loieber trat ein längere^ Sc^meigen ein, roaS SJiarionne

ben öielfacf)en 93emüf)ungen §ufc^rieb, weld^e il^m bie Sßerl^anblnng

über ben SSerlag ber neuen Slu^gobe, unb biefe felbft machte.

93oifferee geigte fid^ l^ierbei a!§ treuer greunb. ©^on am 2Infange

beg ^al^reä mar ein genaue^ SSerjeic^nife ber neuen 2tuägabe auf=

gefteüt, beren fünfter 95anb bie ©ebi^te beä Sibang „ftarf tier*

me^^rt, mo nic^t an Qai)i, bo^ SBebeutung" bringen foQte. ®er

tiom 1. SKärg batirten 2ln!ünbigung , beren Srjdieinen fid^ aber

öerjijgerte, mar alä ©rudprobe baä S)iöanggebirf)t ©inlafe (XII,

6) beigegeben. 211g SSoifferee 9Kitte 9Jiai öon t^i^antfurt nac^ SBeimar

reifte, gab Süiarianne i^m einen 33rief an ben fo geliebten R)ie ber=

ehrten greunb mit, ber, mie fie ju il^rem ©d^merge erfuhr, burd^

körperliche unb ®emüt!^gleiben in le^ter Seit fe^r gelitten l^atte.

„9Jiit meldjer ©ei^nfud^t fe!^' id^ ber neuen 2lu§gabe ber SBerfe

entgegen", fd^rieb fie, „mit tt)elcf)er grreube merbe id^ meinen 2lutor

SU ergangen fudien, um i§n momöglic^ §u üerftelin, um ni(^t

fagen gu muffen: „S)enn bag Sßergangene ru{)t aB ein 9?ät|fel üor

*) aSgl. (Soet^eS DJarfitgefatig Str. 2, 3. 3,1.
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bir." *) Unb fo luiU xä) e§ oI§ !^of)e $ßergünftigung o^ten, toenn

ber gj^eunb nur Don ^eit ju 3cit an bte Slbtcefenben einige ßeileit

ridjtet." 9Ilä SSoifferee bei ber ^Rüdfel^r auf ber ©erbermül^le ein^-

iprad), fonnte er nic^t genug üon ©oetl^e ersä^ten. „S)te (Erinnerung

an jene golbenen STage, bie ttiir bort sufomnten erlebt l^aben, föurbe

ouf iaä lebl^aftefte angeregt", beridfjtete eronbiefen; „bie Suft mar

railbe, ber Sonnenuntergang aud) ief)r fd)ön; wir a^eu in bem

tt)oIf)befannten fleinen Salfonsimmer mit offener 2;^üre ju 3laö)t,

unb trauten unter hen beften ©efpräc^en auf ^i)xe: ©efunb^eit.

SJatürltc^ !am aud) bie njo^Itptige SBirlung einer SReife unb ber

SSunfc^ beä SBieberfetjenä jur Sprache, unb ber 3ltte meinte, Sie

foüten fic^ nid^t um 33unbe5=$rtöilegien unb ®cfanbten (megen ber

Stu^gabc feiner SBerfe) flimmern unb foüten fein biogenifd)eä 2then

roieber eine geit lang mit ii)m t^eilen." ®oet^e !^atte ii)m. ^mei

^flän§(i)en einer SJaubmoolgattung, beä fogenannten Bryophyllum

calycinum, mitgegeben, in tt)elcf)er er ben offenbarften Sriump^

fetner Se^re üon ber ^ßflansenmetamorpl^ofe erfannte. 2)a biefer

längere Seit in SDäie^baben blieb, fd^Iug er it)m öor, biefclben „il^rer

tfjeuren SDlüUerin" gu übergeben, ba ba^ immerfort mad^fenbe ^.e^^

benbe ein gar ju l^übfc^eä Silb unb ®leicf)ni§ be§ SSefenä fei , bon

bem mir unä fein 93ilb machen foHen, meS^alb er fie au^ bie

pant^eiftifd^e ^ßPange nannte. SSoifferee foHte anbere SSIätter

öon i'^m in Stuttgart erl^alten. SUiarianne l^atte gro^e ^^i'cu'^e

an ben lebenbigen 3eu9en '^^^ 3lnbenfen§ beg 2)id^ter§. ÜIB

SSoifferee barauf bierjel^n Sage ouf ber ®erbermü:^Ie öermeilte,

mürbe oiel oon ®oetl§e ergäl^It unb in ben biefem gefanbten fed)§

*) SBeifjagungen be§ S8ali§ 16, l f.

:

2!enn felfift ba§ QSergongne

JRu^t, öerblenbete SDSelt, oft als ein Kät^fel Bor bir.

©Tciäenac^ öat ouc^ je^t bie Stelle nii^t betnertt.

®oet^e, »eftöftUd^et Siiöon. 10
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crften SSogen beä neuen ^efteä ^Vin\t unb 2lltert:^um (V, 3)

bei'onberä bie Sammlung üon Sprüchen unb bie 2Iuffä|e über

6l}a!eipeare unb ^lato mit großem ^ilntl^eil gelefen unb befproi^en.

Ser Siebter ^atte untevbei'jen bie öonbi'c^rift ber füni erjten

$8änie bei' neuen 2Iu»gabe, mit Slueno^me ber ^ eleu a, üoüftänbig

gufammengei'tellt unb burdigefe^en, mobei feine ©ebonfen pufig

ouf SJiarionnen unb bie jd)önen Sage beS Si^J^e^ 1815 fielen, bie

ifim ein fo l^eiter anmutljigeä, üon aller Berse^renben (Slut freieä

Siebe^Ieben gefdjenft f)atten. Sc^on in im britten 58anb l^atte er

metjrere urfprünglic^ an SJioriannen gerichtete fleine ®ebi(^te,

^beale, 2änbli(^ (3j unb $Rätf)fel, aufgenommen. S)er oierte

6rad)te unter ben ^njc^i^^ften/ ®enf= unb Senbblättern ba^

©ebid}t on ©e^eimratf) Don SSiüemer öon 1815 (19) mit ber SSe-

merfung: „2tl^ ic^ eine 3eit lang im Drient t)aufte, liebte ii), meine

@ebicf)te mit golbblumigen S3eräierungen ein§ufäffen; bie» gef^a!^

benn aui^ an Diefem (3ebid)te, bem geprüften greunöe ©el^eimrat:^

toon SSiEemer getüibmet", bann bie SJiariannen geraibmeten S)er üoll*

tommenen Stiderin (21), ^ortraitfapf ein (28, baä ©ebitl^t

„Sine Sc^oc^tel S)Urobeüen"j, 2Jit)rte unb Sorbeer (42i, ^xv
t1)uv.i (67). SSei biefen ©ebic^ten waren bie Sejüge angebeutet,

bei 42 bemerft, ber ftrang fei „St)mbol eineS mie §atem unb 6u=

leifa in 2itbc oerbunbenen ^aarel" geföefen. ©ine befonbere Slei^e

bilDeten bie !leinen Oebenfoerfe unter bem Sitel 'Statin unb
SJiain (82—96). SSenn eä bort l^eifet: „^^reunbe merben fic^ baran

gern erinnern", fo galt bieä befonbere ten j^reunben ber ©erber*

müi^Ie, ja „bie ßinfiebler om gluffe", mel^e ber |)eräog unb bie

§er5ogin Don Sumberlanb in ber 9Jacf)t ouf ttn 16. 2luguft (1815)

befudjten, tüoren ©oet^e unb SSillemer. Sie ©ebic^te be» ®töan§
tüaren ftar! üermel^rt morben, aber auc^ bie^mal ilkben nod)

manche abfi(^tlid§ ober anfällig äurücf. Qxod ©ebid^te tDoren auä



©ntftel^ung. SluSgabe Ie|ter |)anb. 147

ben 9?oten unb ^Ibl^onblungen je^t eingerücEt, mcl^r al§ üier*

gig neue l^insugelommen. ^mSBud^e be3 SängerB loar nur boä

@ebi(^t 3tuiefpalt :^tnter Sieblid^eä getreten, fo ba§ bte betben

ba» Sluge erfreuenben ©rfc^einungen üorange^en. 2)ie Üetne <Bä}lu%'

ftrop^e „ST^ut ein Schilf [tc§ boc^ |erüor", bte urfprüngltd) gletd^fam

aVj 3laä)tD0xt bie S!Jiitte ber 9?ücf[eite etne§ 33Iatteg eingenommen,

trat ie|t im 2)rude äiemlic^ ungehörig an ben Stnfang eine^ neuen

93Iatteg, obgleich fie feine Ueber)cf)rift trug. 3uin @cf)Iufje be§ 33 uc^ eä

^afiä njar baä au§ ben S'Joten unb Stbl^anblungen fierüber»

genommene ®ebicf)t an ^a\i§ tiermanbt. 2)a§ 93uc^ ber Siebe

ert)ielt einen SSorl'prud^; auf ba§ erfte Sieb 9}lufterbilber folgte

nIa9?od) ein^aar bie früher in ben 9Joten unb 5lb!^anbtungen

gegebenen SSeri'e: „^a. Sieben ift ein grofe 58erbienft!"; neu maren

bie Oi^neUeberfdjrift aufgenommenen SBerje: „^a, bie5lugentt)aren§, ja

ber SUiunb" (4), „Sieb(^en, ad) im ftarren SSonbe" (8), unb bie

fonberbar bem Siebe Srgebung zugegebene na^ §ap gebi^tete

<Strop:^e : „(Sine Stelle fuc^te ber Siebe Sc^merj", öon benen allen

tt)ir bie Sntfte^nng^Seit nic^t fennen. SSor bem 33u^e ber93e=

tra^tungen finbet fid) ebenfomenig mie oor ben fotgenben ein

Sßorfpruc!^ l^injugefügt ; auc^ finb l^ier ebenfomenig mie fonft bie

fe^Ienben UeberfdEjriften gugefe^t. S'Jeu l^insugetreten finb bte ®c»

biegte: „S)en ©ruB beä Unbelannten e^re ja!", „öoben fte üon

beinen geilen", „9Jiärfte reiben bid) pm ^auf", „SSie ii) fo

€f)rlid) tt)or", „r^xa^t nic^t, burd^ ttelc^e Pforte", „Sß?of)er ic^

fam? Sj» ift noc^ eine ^rage" unb „@ä ge^t ein§ nad^ bem

anbern :^in" (7—13), üon benen eine^ im Qa^re 1815, ein anbereg

1818 gebi(^tet ift, eineä burc^ bie SSerSform ol^ ©ioan^gebic^t fid)

ergibt, bie übrigen oud) anbet^mo unter ®oet^e§ ®ebid)ten l^ätten

eine ©teile finben !önnen. SSeiter finb neu „S)aä Seben ift ein

fd)Iec^ter (3pa|" (15), öertoanbt mit bem folgenben, bie beiben „®ie

10*
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Sa^re nehmen bir, bu fogft, fo bieleS" unb „9Sor ben 333iffenbett

ji(f) [teQen" (IT. 19) ou§ ungetotffer 3«^*» i^ic glcic^^fallä nid)t§

2JJorgenIänbtfc^eä on fic^ l^aben. ^m S3uc^ beä Unmutig finb

f)inäugefommen „(5icf) felbft ju loben ift ein geißlet" (13), üont

5. Sonuar 1816, „Sonft trenn man ben l^etligen Äoran citirte"

(16), irol^I au3 fpäterer gfit, wie auc^ bie Sc^lußftropl^e, bie %i'

mut fprid^t übetfc^rieben i[t, roogegen bie öor^ergel^enbe frü^^er

ben Sdjlufe bilbenbe je|t bie Ueberfc^rift Ser ?ßrop^et fprid)t

etl^olten f)at. 5)er ga^l na^ f)at bie meiften 3uiä|e ^o^ 58ucf>

ber Sprürfie erhalten. SJac^ ben fünf auc^ früher bie erfte Seite

bilbenben Sprü(^en finb auf üier Seiten 5ef)n neue eingef^oben,

größtentl^eilg aul im ben SBonberjaf)ren öorgefe|ten 93Iättetn,

öon 6. 8 „SBaä tüirb mir jebe Stunbe fo bang", bann ber erfte

unb Ie|te öon 6. 5, „ $rüft ta§ ©efc^icf bic^ " unb „ ^oä) ift e^

lag", auf einer neuen Seite ber ärcette bafelbft, „SBaS mac^ft bu

an ber SBelt", bann snjfi nod^ ungebrucfte, „SBenn ber fdjroer ®e=

brürfte flogt" unb „SSie ungefcf)idt l^abt i^r eu^ benommen" ; enblid)

ber erfte unb britte Sprud) auf ber folgenben Seite ber fünften ber

yC^onberjal^re entnommen finb; ber mittlere .©ute^ t^u rein au^

ben ©Uten äieit", mar noc^ unbefonnt. 9?ur einer üon allen bicfen

Sprüchen beutet beftimmt auf ben Grient. 3tud) bie brei ©ebidjtc,

ttjelc^e ben Sc^IuB heä 93ud)el bilben, finb neu :§in§ugefommen,

baä ©efpräc^ gwif^en bem SSertrauten unb bem SSejir, Dom

12. Sonuar 1816, unb bie Sprüche ,Schlimm ift e^, mic ioä) tt)o:^l

qtiäjie^" unb „SBiffe, ha^ mir fe|r mi§föllt", beren (sntfte:^ung:§=

seit nid)t fieser gu beftimmen. Stud) eine UmfteEung finbet fic^;

benn ,Ma§ flagft bu über gcinbe" (14) ftanb urfprüngli(^ jiüifdien

fünf gttjeioerfigen Sprüchen al§ fed^^ter be§ 93uc^eg. (Sine Sßerme^*

rung beä S3u^eä beä Simur föor bem Siebter ni(^t gelungen.

Unbebeutenb finb bie SSermel^rungen, wel^e iaS fo reidie un!>
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^tänäenbe 33ucä^ Sutcifa erfal^ren; e^ finb nur brei ttetnere Stücfe

„9Kag fie fid^ immer ergänsen" (28), S3ud^ ©uleifa (35) unb

„üa^ ben SSeltenfpiegel Sllejanbern" (51), bie mo:^I fämmtlt^ ber

fd^önen Siebe^gett öon 1815 angel^ören. @oet!§e lautete fid) biei'em

83ud)e irgenb etma§ qu^ fpäterer S^it f)inS"Sufügen, tüeil er ben

%on p öerfeitlen fürtf)tete. Qum Suc^e beg @d)en!en lamen

bicr Sieber Iiinju; bo§ je^t ben @cE)Iu|3 bilbenbc ift üom 21. ^uli

1818, bie brei übrigen „®u!leincr©c^elm" (15), „SBaä in ber©d)enfe

traren l^eute" (16) unb „2)en!, o §err, lüenn bu getrunfen" (22), ge=

l^ören tt)oI)l frül^erer S^it an; ba^ groeite ift eine Umbilbung einer

©^afele beä §afiä unb baä britte Hingt an bie)en on. SKenn bo§

grceite aud^, nod^ el^e ber 2)itian ausgegeben ttjor, in^unft unb
§Iltertf)um VI, 1 erjdiien, fo beutet bieä nid^t im geringften

barauf, ia'^ eg erft eben entftanben fei, nur barauf, ia'^ ber Son beS

.§afiS in biefer®!^ofete®oet:^e befonberS gefiel. S3toB gmei neueStüde

erhielt ba§ Suc^ ber Parabeln, bon benen bo» eine, „3um
Äeffel fprac^ ber neue 2opf" am 5. ©eptember 1818 gebi(^tet ift,

bie Sntfte^ung^äeit beä anbern „3erbrac^ einmal eine fd)öne <Bä)a{"

(3), bo§, tt)ie fonft nur haS le^te ®ebi^t biefeS 33uc^eä, eine Ueberfd)rift

I)ot, nic^t feftfte'^t. Qu einer SSerme^rung be§ S3uc^e§ beä 5ßarf en

tnarei? nid^t getommen; ben fc^önften ButtJac^i? !§atte baä S3ud^ beä

^arabiefeS bur^ fünf 2ieber (1.4—7) erl^alten, üon benen bie

t)ier legten naä)tüei§lic^ 1820 gebic^tet finb, möglic^erttjeife aut^ ba§

einlettenbe.

2II§ (Soetl^e ixt SSeröoHftänbigung beS Sioanä unterno'^m, tcar

er burd^ bie neue SluSgabe feiner SBerfe fo in Stnfprud^ genommen,

ia'^ er i^r nid)t bie gehörige Sorgfalt jumenben fonnte. @o
blieben ac^t 93üc^er nod^ immer oi^ne SSorfprud^ unb aud) bie fo

tiielen Siebern fe'^Ienben Ueberf(^riften »urben nic^t crgäujt, ob=

gteic^ eine ®leid)mä|igfeit in fold^en frcilid^ nebcnfä^üd^en ®ingen
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geforbert hjcrbeit burftc, SBei genauerer 93etroc^tung ber ncä) unge»

brurften iJieber icären auä) irol)! no^ einige gur Slufnal^me gelangt.

'änä) in ber 2Inorbnung i^ötten mancEje SSerbefferungen erfolgen

!önnen, toie t§ §. 58. outfäKt, baß bie erft im 93uc!§e ©uleifo ein*

geführte ®elie6te fc^on am (2cE)Iu[fe jttjeier t)or!^ergef)enben 93üd^er

ouftritt. (Sine SSeränberung toat nur IX, 14 eingetreten, auc^

für bie SSerbefferung ber 2)rudfel^Ier geforgt.

Unmöglid^ fonnte iUtarionne bielmal ©oetl^eS ®eburt§tag ol^ne

©lüdlDunfc^ unb ©efd^enf üorüberge^^n laffen, obgleid^ tt)ir feine

£unbe bation ^aben. 5Im 24. Dftober fonbte i:^r ®oetf)e ein bunt=

geftidteä C^rüffen, bo§ er mit ben auf eine golbgeränberte ^orte

beutfc^ gefd)riebenen SSerfen begleitete:

9Jic^t follä bon Sftrcr Seite fommcn,

©obalb e§ einmol ^JJIa^ genommen.

SKic^ benfeub, fie^ c» freunblic^ an,

SSlid) ItcBcub, le^nc bid^ baran.*)

2luc^ lagen SBlötter öon Brj-ophyllum calycinum bei. 9Zac^ ®rct=

genac^ erfolgte bolb barauf, nja^rfc^einlic^ om 12. D^oöember, bie

bic^terifc^e SlnttJeifung ju il^rer Sel^anblung:

SBal erft ftiH geleimt in ©od^fen,

SoH om TOaine freunblic^ wat^fen;

%laä) ouf guten ©runb gelegt,

aKerte, wie e§ Wut^cl fc^Iägt!

2!ann ber ^flönslein frifc^e SJtenge

©teigt in luftigem (Scbränge.

9RäBig marm unb mdgig feucht

3ft, hJttS i^nen ^eilfam bäu^t.

SBenn buä gut mit i^nen meinft,

SBIü^en fte bir wo^I bereinft.**)

») 3m e^Qoä SJummerS (1829) ift ba§ ®ebi(5t öom 19. batitt.

**) Steiäena^ fanb bie SEerfe nic^t Bor. S8on Soeper fegt \ie in ben Scj»tcmber.
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SKarianne erluiebertc om 26. : „SEBie foll i^ S^nen, mein tnmg[t*

öere^rter ^reunb, für bte neuen 93eroetfe ^^xe§ ttJo^^tooHenben

3tnbentenä meinen ®an! au§jpre(^en! Säge boc^ in meinen SSorten

aü. iet 3au6er unb bie 3lnmut^, bie fie entbel^ren." S)e§:^aI6 neljme

jie ju ftember ^nft i^re 3uflu(^t unb fenbe i^m eine Sit^ograp^ie

naä) einem bortigen ©arton. „3Sie el mit jenen fleinen grünen

93lättern ge'^alten wirb, möge Beüommenbel üeine^ rot^e» S3(ätt=

c^en berid^ten, tion bem i'e^r ju hjünft^en tuäre, ia^ eben jo reicfier

8toff §ur SSerbreitung unb Slu^breitung in feinen keimen oer=

borgen läge." S)ie SSeilage lautet:

3ene Slöttcr, bie in Sat^fen
Still gefcimt but(^ Xeine öcnb,

2tuf ber 3JJü^Ie f)o<i) getoac^fcn,

Stangen fi(^ um 2uft unb Sonb.

Sener Iie6e gteunb au§ Sijtoabin,

Set 2i(^ äu Befuc^en tarn,

aW^ntte fic^, Bon Sir äu ^a6en,

saJaS er mit in§ SSieSbab no^m.

3n ben naffauifc^en Staaten

SJJflanät' er fie am fcfiönen 3J^ein,

Unb wie ^errlie^ fie gerat^en,

33ra(^t er fie mir an ben 9Rain.

3l6er bie Xu ielbft gefenbet,

£eg' it^ i'elbft auf guten @runb;

an ben SBIüt^cn, bie Tte fpenbet,

Sierbe treue Pflege tunb.

SKarianne ferliefet mit i)tm SBunfc^e: „(Sott erl^alte S^nen ©efunb«

l^eit unb §eiterfeit ju S^ren je^igen ©efc^dften, unb mir gbre

Ziebi unb ^l)x 3lnben!en, melc^eg x6) mit bonfbarem (Sefü^I su

murbigen unb in treuem öerjen ju bewahren mcifi", unb ber SSer=

fic^erung, boß fie „bleibe, geftern morgen unb ^eute" bie ©eine.
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mit 5ßod)bilbung ber bon ©oetl^e in 2)i(i)tung unb SBal^rl^eit

aitä 9?ouffeau angefül^rten Diebeireife f)eute, morgen, über =

morgen, ja fein gan^ei Seben.

SBie fern bem ©i^ter bamalä bie Stimmung lag, h)eld)e itjm

ben ®itian eingegeben, geigt ©dermonn^ S3eri(f)t üom 12, ^onuar

1827. Stiiä %xau (gberföein fein Sieb um 5[Jiitternacf)t, Sieber

aus feiner gifd^erin u. o. gefungen f)atte, bat ®oet:^e nod) um
einige Sieber feineä ®iüan§ nod^ ber ^om^jofition i^reä ®atten,

unter benen bie ©teile „Quffufä Steige modit' iä) borgen" (VIII,

19, 8 f.) unb SJiarionnenä „2Ic^ um beine feuchten ©dimingen" i!^m be*

fonberS gefielen. 3laä) (Sntfernung ber ©efeKfc^aft bemerfte er gegen

©dermann: „^c^ 'i^aht biefen 2lbenb bie 58emerfung gema(^t, "üa^

biefe Sieber be^ 2)iban§ gor fein SSerpItni^ mel^r ju mir f)aben.

©oiDo'^l \va§ barin orientolifc^ al§ ma§ barin leibenfd^aftlid^ ift,

!^at aufgeijört in mir fortjuleben; eä ift tt)te eine abgeftreifte

Sd)Iangenf)aut am SBege liegen geblieben, dagegen iaä Sieb um
2Jtitternad)t f^at fein SSer'^ältnife ju mir nid)t oertoren, el ift

üon mir noc^ ein lebenbiger Sfjeil unb lebt mit mir fort."

©ennod) regte fic^ ba^ ©efü^l ber fronen Seit feiner ©uteitaliebe

unb bie l)er§tid)e SSeref)rung ber !unftlerif(^ begabten, anmuf^ig

l^eitern unb tief gemüf^lidien ^^i^au nod) innig in feiner ©eele.

3)ie dtiinefifc^e Sid^tung mar t§, bie i^n nac^ SSoHenbung feiner

§elena anjog unb il)m im (Sommer feine d)inefifcQ*beutfd)en

^aljvt§^ unb Sage^seiten eingab.*) 2tud) lie^ er fid) üon

ben lieblii^en ©eftalten inbifc^er (Sinbilbungäfraft gern ansieiien,

tt)ie fel^r i^m ^nbienS „(eibige, '^od^müt^^ige f^tömmlinge" unb feine

„bieltöpfigen, oielarmigen ©ötter" miberfte^^n moditen. Sie perfifc^c

S)id)tung mufete er ati^ eine au5 bem S3oIfe unb feiner (Sntmidlung

*J etläutetungeii ber lyrifc^en ©ebic^tc in, 691 f.
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l^croorgegangene Entfaltung be§ in ber ntenfdiUd^en Slatur Hegen-

ben poetifc^en (Seiftet §u f(^ä|en, fo ia'^ er feinen Slnftanb nal^nt,

in jetn neuefteg ©eft S!unft unb Slltert^um VI, 1 bie Ueber-

fe^ung ^meier ©ebi^te üon ©eib 2l:^mibi §atifi S^f'i^äni in ber

^afi'ibenform aufjunel^nten.

9Jiit SOtariannen bauerte bie SSerbinbung ununterbrochen fort,

toenn er aucf) nur wenige bt(^teri)(f)e ©ruße i|r sufommen ließ, nite

fte felbft bomit jurücfbielt: ba^ f^eitnt ©rge^en in SiebeSfc^eräen

mar junä^ft öorüber, obgletd) bie ^erjlic^e S""igleit fit^ in

anmut{)igem Slultaufc^ erhielt. 9Iu» bem Stnfange be§ S^^i^e^ 182T

fehlen ung roof)l nic^t aEein bie gmei SSriefe, auf roeldje i'xäj ®oet^e§

©rttJteberung üom 23. ^uni begießt. Gtne SBocfje fpäter empfal^t

bicfer i^r ta^ eberroeinfdie Gf)epoar, ba^ üon je^tx baä gunbament

fetner mufüolifdien 6au§ubungen gettjefen. „9?un aber mU ii}

i^nen gönnen, baß fie meine Sieben am SJtain an fc^önen SUbenb'

ftunben befud^en unb eine Slt)nung füf)Ien mögen be§ ©liidä, iaä

icf) bort ttfä^renb I)errli(f)er Sageääetten genoffen. 3Jlöge au(^ S^nen

bie ©rtnnerung babon red)t üoll unb reic^lic^ ,3urü(ifef)ren, wenn

Sie einige» au:» bem Sioan oortragen I)ören, befonber» niünfdite

icf), baß bie feuchten Schwingen recf)t freunbli(^ um 3^re C^ren

fäufelten." gum ©eburt^tage, hen einft mit bem aÜDerel^rteu

2)id)ter »erlebt ju l^aben 9J?ariannen roa'^rl^aft begtücfte, fef)tte e§

toebcr an einem ^erglic^ zutraulichen ©lücfrounfc^, nod) Weber an einer

freunbli^en 8enbung ber i^m fo lieben Slrtifc^oden unb ber fic^

jä^rlicf) olä „SIpoftel" einftellenben §ttjölf JR^einroeinflafc^en. 2ll§

fie balb barauf einen unglücflic^en SJiann feiner f^füriprac^e em=

pfie^tt, fprid)t SRarianne i^re greube über bie SJer^errlic^ung jene:?

2;agcg burd^ ten S3efuc^ be? Königl oon Saiern au», ber i^m felbft

ba? ©rofefreuj feinet SSerbienftorben^ gebrodit ^atte. „SSißemer

tDünfc^t®lücf äu bem neuen Drben, unb ic^ gelobe treue 3ln^änglid)!eit
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bem alten (bem t^m 1815 gefc^enften Sonnen* unb 9Jionborben)."

®te SIeußerung fetner erfenntU^en greube über bie „fojtbareit

fücf)Ii^en unb felterltc^en ®a6en" fd^IieBt er mit ben SSorten:

„2)a mir nun aber, S)ant fei e§ bem guten ®efcf)ide, auf biefer,

befonbera in gegenwärtigen f(^önen öerbfttagen ^öc^ft erfreulichen

©rbe jufammen wonbeln, fo laffen Sie un» in Jreue unb iiiebe

oud) fernerhin üerl^arren unb öon 2>^xt ju 3eit freunblic^eS SSort

unb &abe, tt)ie el bie SSeranlaffung gibt, we^felfettig mittl^eilen."

58ei einer ttJieberl^Dlten Senbung üon Slrtifc^oden fprid)t 2Jiarianne

onmut^ig ti^ren SDan! auä für ba^ SBof)toDlIen, mit roeld}em er

firf) für i^ren fo bebrängten Sd§ü|(ing oerwonbt, biefem Sr^eite=>

rung unb Sroft gemalert. „S^ empfinbe ^^xt ®üte unb £iebcn^='

reürbigfeit mit inniger unb ^er^lic^er greube, unb tt)ürbe früher

gleich gef^rieben :^aben, ftenn iä) mic^ ni^t ju befdieiben TOüfete. —
SOtit Stntl^eil unb greube lefen ttjir bie 3ufi(i^erung ^^re§ SSo^l=

feinä unb :^offen in S^ren näc^ften 93riefen bie SSeftätigung. 23il=

lemer empfiehlt ficf) S^nen unb trägt fid) ftetä mit planen, Sie

einmal Jnieber ju fe^n; ic^ erttJarte fttll unb rul^ig, ob baB ®cfd)i(f

mir bieg ®lücf gettJäl^ren fann, unb bleibe unoeränbert bie ^^rige."

Unterbeffen ttjaren bie beiben erften Sieferungen ber Safcfien«

ausgäbe öon ®oet:^e§ SBerfen, jebe auä fünf Sänben befte'^enb,

erfc^ienen; ber fünfte S3anb l^atte bie@ebic^tebfB 5)itian§, ni^to^ne

neue S)ru(ffe:|ler, ber fec^ste bie ^ioten unb Stbl^anbtungen ge»

bracht; bie le^tern l^atten nur sniei 3Seränberungen erlitten, bienöt^ig

geworben, ttieil ^wei ®ebic^te auä i^nen l^erouägenommen unb in

ben 5)toon felbft werfest werben waren. 2luffallen fann el, baß

®oet^e fein Sjemplar feiner Suleifa fanbte. SKarianne prte wo^I

perft ton anbern, ia'^ ta§ ©ebici)t on SSiUemer barin Slufno^me

gefunben, ba i^r ®otte auf bie Dftaoau^gabe unterjetd^net l^atte,

weld)e fi(^ öcrfpdtete. Q^re 58efc^eiben^eit Ite| fte gunöc^ft be§
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(Srfc^einenä ber neuen Slu^gabc gar ntd^t gebenfen. Snblicö aber

!onnte fie hoä) ntd)t unterlaffen, t^rem S)on! unb i^rer greube

SluSbrud 3U geben, all fie am 9. Scjember eine <Bä}ad)td au§ htm

SSermäc^tniffc öon &oeti)e§ altem greunbe 9iieie gu überfenben

^atte, bie fte am üortgen 2age mit ©oet^eS Stbreffe erl^atten.

9?ieie, ber all ^ugenbgenoffe ©oet^eä »on SKorionnen auf ba§

Itebeöoflfte gel^egt ttjorben, mar id)on om 21. (September geftorben,

aber fte ttJagte nicf)t bie Siad^ridit öon beffen 2;Dbe ©oef^e ^u,

fd)reiben, et)e fie bie i^r in SluSfic^t gefteüte Senbung ertialten

l^atte. „2)te für un§ fc^meici)elf)aften unb [rü^renben $8emeije ^tjreg

Sßol^Imonenl in ber neuen Shtigabe S^rer SBerfe", fd^reibt fie,

„l^aben unä bie lange ©ebulb unb getäufc^te Hoffnung öergütet, mo*

mit |)err Sotta bie Stbonnenten ber SSelinaulgabe auf bie $robe

ftellt; benn nic^t genug, ia% fie bil jur ämeiten Sieferung märten

mußten, fenbet er nun biefe o^ne bie erften fünf Sänbe, unb wenn

irf) ntc^t ein Sjemplar ber anbern 5Iu§gabe gele^^nt l^ätte, fo möre

id) um bie greube, 93efanntc§ unb Unbefanntel, Slnüertrautel unb

Srratbeneg mitäufül^Ien unb ju beuten, nod^ eine geraume geit

betrogen morben. SBie munberbar fpred^en micf) bie mol^Ibefannten

@trop:^en unter fo bieten mir fremben an, unb mie üieleä Ser=

f^miegene gewann baburdj an Sebeutung!" 95efonberä ergreifen

mußten fie bie l^ier jum erftenmal erfd^ienenen ©ebi^tc (SIegie

unb 5tu§föl^nung, bie üon ber glü^enben iieibenft^aft unb ber

fc^weren ©ntfagung bei atten greunbeä fo mä(^tig jcugten, bann

bie 58erfe on gi^au üon ©5l)momoOäfa, bie Hcinen ©ebic^te auä

^Oiarienbab unb fo mand)e Strop^^en unb ©ebic^te an ältere unb

jüngere grauen, in meieren fie il^ren Siebter fo gan^ miebererfannte.

6ie fanb !^ier bie reid^fte grüHe für bie Slulbeutungöfunft, meldje

fie fo lange on ben SBerfen ii)tt§ 2)icl)terg geübt, ber i^r burd^

fllle biefe ou:§gefprod)enen unb geal^nten perfönlic^en 58e§ic:§ungen
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nur nod^ lieber ttjurbe, o'^ne ba^ ein bitterer Kröpfen ber ®ifer=

fu^t tf)r bie %un\>t üergäHt f)ätte. SSufete fte ja, ba| i^r SSer-

]^äItmB gU (Soetije nur ein anmut:^tge§ Spiel bei Sic^terä gemefen,

ber l^er§lid)en Slntl^eil an i^r genommen unb, tt^enn feine innige

Steigung einmal in Seibenfd)aft auljubred^en gebrol^t, ftc^ balb ge=

faßt l^atte, ja i^r feiner ginn o^nte üielleic^t, ha\i ehtn bie ©efa^r,

teelcf)e er für fic^ für(^tete, if)n mitbeftimmt :^atte, gran!furt nidjt

njieberjufei^n. SIui^ an ben neuen Xenien, in melt^en fid^ be^

S)ic{)ter§ Unmut!^, aber guglet^ feine reine Grfaffung ber SSelt

ausfprid^t, na^m fie öoüen 2[nt^eiL

S^rer S3itte, SSißemer» ©nfelin 9iö»c^en Scf)arff, bie feit brei

^so^ren ba» Sett gehütet l^atte, SSei^nad^ten burt^ ein fleinel 93ilb=

d)en mit Beilen feiner öanb ju erfreuen, tt)itlfa:^rte ©oet^e gern.

3n bem begleitenben 58riefe äußert er in Se.jug auf IRieieä SSer*

mä(^tnife: „Säjon mar e^ unb böllig in feiner alten treuen 2trt,

ia^ er fein S8ermäcf)tniB burc^ ^ijxe öanb get)n läßt; er fpriest

baburd^ rül^renb aul, mag Sie i^m maren, unb mal Sie mir finb.

Unb f bleibe el auä) fortan !" 5r öertraut i^r, ha% er nur gmei

feiner i^m baburi^ gugetommenen Sugei^bbriefe aufbewahrt f^abe,

in benen man enblic^ ein freiere! Uml^erblirfen unb Stufat^men

bei jungen SKenfdien gemal^r merbe, menn ftd) aud) bei !^eiterm

innern Srieb unb einem IbUiä^ gefeüigen fyreifinn no^ feine ©pur

öon mol^er unb mof)in, üon roo aulunbmo ein geige. „2)el=

]^alb aud) einem folc^en SSefen gar munberfame Prüfungen beüor=

ftonben. Sie !önnen felbft baöon einigel geusniB obgeben, bo(^

merben Sie i^m besi^alb ni(^t fjeinb geworben fein." 2)iefe SBorte

fönnen fic^ nur auf bie ^enntni^ feinel ^ugenblebenl oul 3)ic^ =

tung unb SBol^r^eit bejiel^en. 2)ie Sleufeerung: „@l öerbrie^t

mid), baf) id^ bem SBunfc^e bei greunbel nic^t äuoorfam. ßin»

leitung ift besl^olb getroffen, unb ic^ barf erwarten, \>a^ irgenb
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eine (Spoc^e gum (Seiingen ®elegen:^ett ge6e", fc^eint fic^ ouf fS&iU

lemer ju bejiel^en, unb sttjor foßte man glauben, ba% btefer hen

SSunfc^ geäußert, feinet SSernjeilen» auf ber ©erbermü^te genauer

gebac^t ju fe^n, ttjaä &oetije ötellei(^t für bte Stnnalen fic^ öor»

gei'e|t I^atte, ido eä freütrf) auc^ ntd)t in einer SEitlemer ganj ge«

nügenben SBeife gefdio^. ®oä beigefügte „bilblic^e unb reimUdje

©rüBlein äum neuen ^aljr" roar am fürgeften ^a^uSta^t für grau

ton SJianbelsIof) gebicf)tet lüorben. &oe(i)e legte eä ber f^reunbin

ülä fein SJeuefteä bei. ßrft nac^ einiger 3cit fonnte 9Kariannc

eriuiebern; benn fie njurbe üon einer UnpäBIic^feit befallen, bie if)rc

Sterben fo oerftimmte, ba& fie in ber 2(ufregung auf unbei(^eibene

SSeife i^r Santgefül^l 3u äußern fürchtete. „3Benn ic^ bebenfe",

ic^rieb fie, „mit »reichem SSertrauen id) micf) an Sie ttJenben barf,

wie gütig Sie auf meine Slnliegen geantwortet, meine Sitten erfüllt

:^aben, fo befeligt mic^ ber @ebanfe, bafe fic^ mir in fpätern S^agen

3^re Steigung bewäljüe, bie icf) mit ^erslid^er Siebe unb Sreue

Dergetten mö^te." Sie gebentt ber 9ftüf)rung unb beä ©rftaunen^,

momit 'SiöSäjen ©oet^esi S3ilbd)en empfangen, njie ^erjlic^ fie ge=

banft unb roie freubig fie nod) fetner greunblid)feit bei bem Seiu(f)e

Bor §mölf Sa'^ren gebente. „5ß?ie oft fprec^en mir üon jener geit!

fie fragt auc^ tPoI}I: „9^ic^t tra^r, ®oet§e I)at bic^ rei^t lieb ge=

^abt?" Unb ic^ antworte: „^c^ gloube, er mar mir gut unb ift

eä noc^." 2)ie fd)önen Strophen: „9Jac^tl, menn gute ®eifter

fc^ttjeifen", mei§ fie auigtrenbig, unb fagt fie mir oft." 9JJari=

annen l^atten bie im Oierten Sanbe in ber fec^^teu Slbt^eilung ber

ja^men Xenien gelefenen 3Serfe fo mol^l gefallen, ia^ fie bie»

felben ber Traufen tjorlaä.*)

») ein Srtt^um ßreiäenac^g ift e§, roenn er auä) nodj in ber jtoeiten 9(uflage

meint, (Soet^e i)aie biefeS (Sebit^t bem »origen Briefe beigelegt.
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(2nht 3IpriI fanbte ©oef^e i'^r eine fc^öne geftidte SSo^entofel

(Stgenba); in baä i^aä) beä S)onner5tag§, ber in ber lau^enbett SBodje

auf ben 1. SKai fiel, l^atte er feine SSifiteiifarte geftedt, unb fo ouf

!§etter necfif^e SSeife bejeidinet, toie gern er bie f^reunbin befugen

inöcf)te. „SSJenn Sie müßten, wie unfc^ä^bar mir jeber SSeioeiä

S^re§ 2tnben!en§ ift, unb wie mid) 3^^-'e ®üte rü^rt unb bef(^ämt!"

ermteberte fie am 15. Tlal „9Jur bie Sage Q^^rer fd)riftUc|en

S3eiud)e foüen auf ber jierlic^en S^afel bejeidinet werben; unter

ollen wirb ber Zag, ^ijxex 2lnfunft ber fd)önfte fein." ©inen 9Konat

fpäter traf ben ®id)ter ber SSerluft be§ ©ro^^erjogg, mit bem er

länger al§ ein I)albeä .3i^rf)unbert in treuinnigfter 3Serbinbung

geftanben. 2tuf bem Schlöffe Homburg bic^tete er om 25. Stuguft

beim oufgel^enben SSollmonb ia§ rü^renbe Siebe^lieb:

SBiDft bu micf) fogleit^ öerlaflen?

SCßatft im 2Iugen6Iitf fo na^.

^id) umfinfteru aSoItenmaffen,

Unb nun Bift bu gar nic^t ba.

3)oc^ bu fü^Ift, wie id) betrübt bin,

aSlirft bein Manb herauf al§ Stern,

geugeft mir, baß id) geliebt bin,

©ei baä 2iebd)en noc^ {o fern.

©0 ^inan benn! ^etl unb I)eIIer,

3Jeiner Sa^n, in ooUer $rae^t!

©erlägt mein §erä ouc^ fc^nelter, ft^neHer,

Ueberfelig ift bie ^Rac^t.

©anbte®oet]^e auä) "Daä ©ebid^t §uerft anSdter, bett^m feine Söne

leiten möge, fo ift el hod) un^weifel^oft, ba§ er bei biefem Siebe

fi(^ SWariannen» erinnerte; :^atten fie ja ju §eibelberg fid) tier=

fprodien, beim SSollmonbe einanber ju gebenfen. SBiüemer unb

grrau l^atten i;^m oi^ne Streifet i^ie Steife in bie Dftf(|weiä ange=
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jetgt. ©iefer 93rief fef)It, rtJte berjenige, lüeldicr bei Ueberfenbutig

ton 2trtiicf)0(ien t|re 9tücffe!^r ntelbete, unb anbete SSriefe unb ®e*

bid)te. ©0 lag eä benn bem 2)id^ter na'^e, bei bent SSoIImonb, ben

er in feiner 3ui^ücEge5ogenf)eit in 2)ornburg erlebte, ber eben auf

ber 5Reife begriffenen greunbin ju gebenden. Se^fjalb fd^rieb er

nod), als er am 23. Dftober baä Sieb in feiner ^anbfc^rift*) über»

fanbte; ,ßJtit bem freunblid^ften SBittfomm bie l^eitere Slnfrage:

tüo bie lieben 9teifenben am 25. 3luguil fiö) befanben? unb ob fie

öteüeic^t, ben flaren SSoHmonb beaditenb, be^ Entfernten gebat^t

l^aben? 93eitommenbeä gibt Don feiner Seite ha§ untt)iberfpre(^='

lic^fte 3eugniB. 5ßerne{)m' id) l^ierauf ha§ ?iä^ere, üieüeic^t aud^

erhalt' td) einen Slulgug au§ bem umftänblic^ern Sagebu^, fo er»

lüiebere noc^ manä)e§. 33efonberä oielfac^en San! für bie fo rei(^«

Kid} gefpenbeten ©tad^elfrüd^te. begleitet üon allen bornfreien ®e=

fütjlen, bie beften 2Bünfd)e!" SlJiarianne erhJieberte, auf ber ganjen

Steife fei ®oet!§e ber ftete Begleiter ber SReifenben gertjefen, bie oft

lebl^aft genjünfd^t, Uju. an i^xn Seite ju Ijaben. 2Im au§fül)r*

Kd)ften berid)tet fie über ben 25. 2Iuguft. ^m ©ilberlid)t beä

SJlonbeä, ben fie leiber ni^t aufge'^n gefel)en, feien fie burc^ gr^ei»

bürg gehjanbelt. „3laä) §aufe gegangen, blieb i^ noc^ knge Qeit

auf bem 58aI!on, unb liefe jeneä unüergIei(^U(^e 2JionbUeb bem

®efü:^I unb ben SBorten nac^ in meiner ©eele onfüngen. S^ ^^'

innerte mid^ jener geit, njo ic^ eä Q^nen fo oft gefungen, unb

füt)Ite „jeben S'iac^flang frol^er unb trüber Seit". §ätte id)

a'^nen !önnen, »ie in biefem Slugenblide loirüic^ „beg greunbeg

*) ®oä 2tu§rufung§äeic^en t)inter ber UcBerfd^rift „®etn aufge^enben fSoÜ'

monbe", iai bod^ hjo^l lein 2)rucffef)ler fein rairb (eä finbet fid^ a\xä) no(^ in ber

ähjeiten Siufloge), ift al§ Erinnerung an 9Kartonnen rec^t beseid^nenb. Ueber

baä ®ebic^t felbft ögl. bie ©rläuterungen III, 368 f.
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Sluge milb über meinem @ef(f)tcE"*) meilte, tc^ tüurbe gern mit

i^m gerufen l^aben: Ueberfelig ift bie 'Slaäjtl" 9lud^ auf bem

Schlöffe äu |)eibelberg f^abt fte mieber guter Qdten gebad)t. SSil--

lemer l^ielt Ü^m launig ben „fcf)önen Sraum" einer gemeinfamen

9?eife im nädiften ©ommer bor, moju eä nur ber 95etftimmung

beä 5reunbe§ bebürfe. „SKeine f^rau ift ein ©ngel o^ne Flügel

in Ü^rem |)oultt)efen, aber ein ßngel mit i^Iügeln, menn fie reift.

2)0^ tt)ir boct) eine folc^e 9ieife juiammen machen tonnten, Sie

unb SJiarianne in einer leichten St)aife unb ^i)x SSebienter mit

brei 5ßferben, id^ unb mein 58ebienter in einer noc^ Iei(f)tern mit

gmei ^ferben."

©oet^e rul^te nic^t, bt§ SJiarianne i^m i^re 9teiferoute nebft

Sagebud) mitget:^eilt t)atte, ba e§ i^n freute, menn aurf) fo fpät,

il^ren ©puren folgen ju fönnen. SSon grantfurt erfolgten bie

freunblic^ftcn Beübungen unb bie anmutt)ig bringlic^ften @in=

labungen, bie freilid) ®oet^e nid^t ju bem SBagnife Oerleiten tonnten,

im näcfiften ©ommer feinen ©arten am ^arf su öerlaffen. ®a feine

©ebanfen fi(^ lebi^aft ber ©erbermül^le jumaubten, fo tonnte er

auä) nid^t bie x^xaQt unterlaffen, „ob bie fo feltfam fid) OermeI)renbe

^flanje nod) am Sebeii geblieben unb burd) i!^re ©egenmart auc^

ber abirefenben ^reunbe fortbauernbeä Seben, SBirten unb Sieben täglid)

bor Slugen ftetle". 9?oc^ me^r mürbe e§ i^n freuen, menn fte, ira§

beim bortigen ^lima mo^^l gefc^el^n mü^te, pr S3lüte getommen.

„SSernel^m' iä), ba§ man fid) auä ben legten Sieferungen meiner

SSerfe**) etmaä befonberä :^ätte aneignen fönnen, fo mirb c^ bem=

jenigen mol^ltl^un, ber bur(^ biefe 33emüt|ungen ganj ollein noc^

*) 3lu§ ®oetI)cä ongeäogenem Siebe on ben aJlonb, mie aud^ ®. I59 3.2ö. u.

**) 3n ber jCafc^enauegQBe woren ju Oftern 58. 21 big 25 er|c^icnen, öon

benen bie brei erften bie 5JBanberja{)re ent{)iclten.
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mit entfernten ^reunben eine f)ni\iä) getftretd^e SSerbmbung Ieben=

big erhalten fann. SBie benn unter meine möfeigen 2Sünfd)e aud^

ber gel^ört, bofe ic^ ein t)oII|tänbig=anytänbigeä ©jempkr naä} 58cr=

lauf weniger S^ermine ben geliebten unb bere^rten fjreunben pm 2In=

beulen l^infteHen fönne." SJiorianne l^atte an ber "neuen S3ear»

beitung ber SBanber jol^re großen Stntl^eil genommen. §ier erjt

mar i>it ©ntroidlung beä SSerpItniffe» 5hJif(^en bem SJiajor, Filarien

unb gloöio auggefül^rt, toäl^renb fie in ber erften Bearbeitung mit

II, 3 abbxaä). ') S)er ©rwäfinung öon SSiüemerg Stbfid^t, mit i:^r

ben ©omerfee unb bie borromäijc^en ^nfeln ju befud^en, fügte fie

mit Söejug auf ben 5Roman (11, 8) bie launige SSemerfung l^inju:

„SSieQeic^t bin id) fo glücflid^, Filarien unb i^re ^Begleiter bort gu

treffen; üieHeid^t, iia^ mir SBill^elm einiget über feine intereffonte

SBittttie öertraut. 2Bie öiel l^ätte ic^ nid^t ju fragen, »aä man

fdireibenb ttJeber »erlangen noc^ gettJöl^ren fann. Sie njürben öiet

leicht über mic^ Iad§en, menn @ie teuften, mit roeld^er ®enouig!eit

id) ouf alle SSe^ie^ungen unb 2lnbeutungen merfe, \>\t bap l^elfen

fönnen, itn Siebter in feinen SBerfen fennen unb üerfte^n ju

lernen; unb ia fid^ nic^t leugnen lä^t, ba| er bie f^eber in fein

|)eräblut taud^t, fo ift bei allem SKitleib, bog man für 'Dtn innig

geliebten grteunb unb feine öergen^rounben !^at, boc^ bie UngeroiB«

^eit !aum ju ertragen, mit ber man fid^ abmül^t ju erratl^en,

roonn, njie unb burd^ ttjcn fie il^m gefflogen mürben." SJlarianne,

») e§ ift ein feltfamet 3n:t^uin, roenn 6reiäena(^ gKoriannenä 2Ieu6erung,

ber ^erjlic^e unb lieBeöoUe Sn^alt Bon (Soet^eS S3rief fei ganj geeignet gettefen,

fie ü6er ben bieUeid^t nur fc^einbaren Unbanf eineS SKäbc^enS äu tröften, bem

fie ftetilidi gut geloefen unb too^l aud) no(^ fei, auf Filarien bejie^t, ber bo(^

TOorianne unmöglich wegen UnbanB gegen ben aWafor jürnen fonnte, oierme^r

mufeie Tie an biefer ganj reinen Slnt^eil nehmen. SeneS junge SRöbc^en mar,

fflie wir entfc^ieben gegen ereijenat^ be^oupten muffen, eine mirtlic^e ^erfon.

©oet^e, meftöftli(^er Xioan. 11
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bte i'd)on fo lange in ben Sßerfen tl^reä Sic^ter^ ben äußern 95er=

antaffungen nad^gei'pürt unb barüber lüo'^t mand^eä erfunbet, unb

fid) überseugt l^atte, ba^ Bei ollen feinen leibeni'c^aftUc^en jDar=

fteüungen etmaä SBir!lid)e§ gu ©ntnbe liege, mußte aud) glauben,

bei ber SSerirrung be» 3[Rajor§ 5U öiloiien unb bei beffen ®nt=

l'agung l^abe etwaig 21e:§nli(^ei§ in @oet:^eä Seben öorgefc^roebt, unb

moran fonnte man f)ier e^er benfen all on ein SSer'^ältniB gu Ulrifen,

ber er, Wie man )agte, öer^ unb §anb geboten :^aben foHte! SOtan

fönnte biefel i)albe Slbfragen unjart finben, aber SHarianne füllte,

fid) getrieben, in ben SBerfen bei S)icf)ter§ feine innerften 2eben§=^

belüge gu entbeden, unb baß er ötel geliebt :^abe, öerba^te ü^m (Su=

leifa fo ttjenig, baß fie in feinem ganjen Seben bie reine @ntn)id=

lung einer gang einzigen, tief angelegten 9?atur erfannte. Unmittel=

bar barauf fä^^rt fie fort: „2Ba§ ic^ mir bon ^arabiefelquetten

[aul ben ®ebic|ten, befonberl bem S)iöan] aneignen burfte unb

Joieber^olt aneigne, erfrifd)t unb erquidt mein Seben unb erl^ebt

mtc^ in mir felbft; id) ban!e bem ®ef(^id für biefen ©lanjpunft

meine» Safeini, ber o^ne bittere Qui^aht, rein unb unüermifc^t

meine fpäten Sebenitage ju erfjetlen üermog; biel ift ein ®efd)enf

bei öimmell meit über mein SSerbienft." SSon il^rem Bryophyllum

calycinum mußte fie i^m leiber berid^ten, ba^ bie tion i^r oufge-

äogene ^flanäe burd^ Sdjulb bei ©ärtnerl i^rel Sdiwiegerfoi^nel

öerfommen fei. 2a fie je^t ein eigenel 3iini"ei^ ä«^ Ueberminterung

bon ^ftanjen ^abe, iüürbe fie iit ©enbung einel neuen Blattei

fe^r glüdlic^ mad^en.

^on iijxn berunglüdten 9fteife fonbte fie (Soetl^e aul S3aben=

SBaben gum ©eburtitage einen Srtjftallbec^er mit eingef^liffenen

2lnfid)ten, unter anbern ber gaborite, bei ber fie mo^nte, unb berichtete

tbeiter au§ granffurt über bie bortige geier ieä ©eburtitagel.

Sn bem le^tern 33rtefe beutete fie ouc^ aul eigenem eintriebe barauf.
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bo| e§ nur ctne§ Icifen Söinfel öon feiner ©ette bebürfe, um bic

©tabt granffurt gu bestimmen, gur SSergütung ber uneblen SBetfc,

ttJte fie ü)n wegen feiner SBeigerung, bie ftäbtif^en Steuern weiter

gu salbten, aus ber SBürgerlifte geftrid^en, il^m auf e!)renöoIIe SBeifc

bog 93ürgerred)t §u öerleifien. 2)iefer melbete, t)a§ föftltcf)e ®Iaä

I)abe fogleic^ §u einem banfbaren Grtoieberung^trunfe ©elegenl^eit

unb 2lnregung gegeben. Sabei erinnerte er ficf), ba^ naf^t berfelben

©teüe fi(^ öor je^n ^a^ren, wie fie i^m felbft gefcf)rieben*), i^r

unb SBoifferee ^ub'^ub gegeigt 't)abi. „ß^ ift artig gu bemerfen,

ici)i bog £oM einer ?5aöorite einer öon ber SJJatur unb hen

greunben**) l^öc^ft begünftigten SSanbernben gum Stufentl^alt bienen

follte, in einer ©egenb, wo noc^ öon frü^^eren Seiten !^er §ubl^ub

im öderen *") feine dieäjte bei^auptet, einigermaften trauernb, bafe

er ni^t immer fort unb fort wie fonft mit anmutl^igen Stuftrögen t)

in Bewegung gefialten wirb. 3" einiger Serul^igung warb il^m

au§ bem neuangefommenen @lafe gugetrunfen, unb er fd^ien biefe

S3egrü§ung nid)t unfreunbli^ oufgunei^men. grifc^ oufgemuntert

eilte er fogleic^ in bie 2Sei^raucf)sIanbe feiner alten ©önnerin, ber

SJönigin üon Soba, unb wirb näc^ften^ mit bem oIlDorten gewon=

nenen ©emifd^ üon hörnern, ^uloern unb SSIöttc^en fic^ bei ben

greunben einfinben, um biefen SBinter pc^ft anmutl^ige ©rinne*

Hingen aufguwecfen." 5)er le^tere ©c^erg begiei^t fid) auf 9Jiarian=

nenä SSunfd^, ©oetl^e mtjge gur SSerbefferung ber gerbermü^ler

3immerluft boburc^ beitragen, ia^ er i^r bie Cuelle be§ oorgüg*

*) auffatlenb ift eä, wie Greisenac^ (S. 250) [262] Mefef SBriefeä fit^ io toenig

erinnert, t)a% er an einen berlorenen benft, in welchem SBillemer ein iljm unb

Soifiere'e Begegneteg 3I6enteuer mit ^ub^ub gemelbet ^abe.

*•) Unter ben greunben berfte^t ©oet^e SSiQemer unb [id) felbft.

"*) Siöan III, 14.

t) ^ier ift fiefonber» an ben bic^terifc^en 9lu§tauf(^ ber Siebenben gebat^t.

11»
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lid^en $Roud^puIüer§ angebe, befjen er \\ä) bei i'etner Stnwefenl^ett

ouf ber SJiül^le bebient. Slm 22. DÜober folgte bie ©enbung einer

glaf^e 9taucf)putt)er, bie er mit „öerblümten ©l^iffern" in morgen»

länbif^em ®efc^mad umföunben ^atte, tt)obei er bie SSer[pätung

§ub^ubä entfd)ulbigt unb fic^ anbietet, tüenn ba§ Stäuc^erttjerf gut

befunben rterbe, jebegmal eine neue Portion gu fc^iden. S)te SSer=

mittlung lüegen (Srt^eilung be§ (£]§renbürgerred)te§ le^nt er bei

biefer ®elegen'^eit bantbar ab. Slud) fommt er lieber auf 9)larion=

nen§ S;agebud^ üon itirer oorjä^rigen Steife, beffen Sefung ifjxn

bei reiner, rul^iger ©timmung ben angenel^mften @cnu| tierfd^afft

1)dbe.

S)ie am Slnfange be§ S^'^^eä 1830 in ber neuen Slu^gabe ber

SSerfe il^r 5uge!ommene italiänif(|e $Reife beranla^t SOiariannen,

bie „iijvx abermals @d)ritt öor ©d)ritt in taS gelobte Sonb gefolgt",

5U ber SOtittfjeitung, meld)e unenblic^e t^reube fie fc^on aU Äinb an

ben Silbern feines römifd)en Sarneüalg geliabt, tt)ie fie fpäter

in ?5ran!furt, oB i^r geie^enlel^rer, ber SKaler ©c^ü|, ber biefe

gejeictinet l^atte, mit bem römifcEien ^arneöal unter bem Slrme

äu i^r getreten, biefen fogleid) erfannt unb ben SBunfd^, ©oef^e

!ennen gu lernen, geäußert l)abe, mie fie im ^atjvt 1811 *) ®oet]^e§

lebenbige ©d^tlberung in Stom mürbigen gelernt, ja, al§ Wa§h im

Äorfo fa^renb, felbft lebenbigften Slnf^eil baran genommen, unb

f(f)on bort bie Uebergeugung geliabt, fie Werbe geloi^, fo menig bieä

ouc^ bomalS toal^rfdieinlid^ gettjefen, mit il^m jufammentreffen. 2luf=

fönt eä, ba^ SJiarianne beS |e|t neu ^^injugettetenen gmeiten

römtfd^en 8lufcnt:^alt§ gar nid^t gebenft. SBeitcr fdireibt fie

*) Slid^t 1808, hjie e§ früher Bei ©reijcnad^ „naä) suberlöfftgen Stngoben" fiit%.

SBinemer mar Dom ^erbfte 1810 Bis TOitte 2t»)ril 1811 in StQüen. S8gl. meine

©ö^rift „3tt)ei SSefe^rte" <S. 204
ff.

212. 214.
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in bemfelben S3rie^e: „3Senn mir bei bem tüieber^olten Sefett ber

neuen Slu^gabe gar üiele Siebter aufgellen unb in ©c^itter^ 93riefen

[35riefwed)iel mit ®oetf)e] mand^eä ^Rätl^fel gelöj't mirb, fo bleibt

hoäj §u öiciem ha§ golbene @c!^liiiielc^en not:^menbig, mag freiließ

Sie aEein ju getuä^ren wifien; bog 9Jtärd^en*) bleibt mir jum
S^eil öerfc^Ioffen ; and) wa§ in ben 93riefen baüon gejagt h)irb,

ma^t mi(^ nod^ neugieriger. Sie SJBeif jagungen, mer bie [ju]

löfen oermöc^te, o^! unb üollenb^ bie ^erjonenrät^fel, bie muß
man fd^on üerfd^leiert laffen. ^ä) erfreue unb tröfte mic^ an bem,

trag mir !Iar unb anbern ein 9iät^jel ift. ^eboc^ min iä) nic^t

in 3I6rebe ftellen, ha% ein Heiner gingerseig über obige unoerfäng=

lic^e ®egen[tänbe ^öc^ft münfdienlnjert^ fein bürfte." ®oetf)e mürbe

bamaB burc^ bie bebrof)Iic^e Sranf^eit ber ©roß^erjogin unb i^ren

om 14. fyebruar erfolgten Job fel^r bemegt. SRarianne aber mochte,

ia fie mu^te, ba^ er in folc^en götlen gern ollein unb ungeftört

blieb, biefe StiUe nic^t unterbrechen. S)ie gemünf^ten 93Iötter

Bryophyllum fanbte ibr ©oet^e mit ben fpöter in bog S^^aoi feiner

©e^miegertoc^ter gegebenen 58erfen:

SBie au§ einem Statt unjä^lig

^tiidii Seben^ätoeige fprießen,

9R5gft, in einet SieBe feiig,

3lauienbfa(^el ©lud genießen.

^ber er fc^icfte t^r au^ ein „jiertic^eg 33u^", \>a§ l^erjlic^c

SBorte entl^ielt, wie au§ i:§rem folgenben 93rief fi(f> ergibt. ®leid^

barauf fc^rieb er : „Sie erhielten in biefen Jagen ein fleinel $a!et,

baä S^nen bie angenehme ^flid^t auflegt, im Anbeuten eineä an*

geeigneten ^^rteunbe^ mit ^flanjenerjiel^ung fid^ ju befc^äftigen.

9Jiögen biefe fruchtbaren SSlätter biele 2Bur§eln fi^lagen unb, in

) am ©nbe ber Untergattungen beutic^et StuSgemanbetten.
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tcid^lic^en Seimen entföltet, öon [in?] ber greunbin ieI6[t, aud)

üieüei^t greunben mitget^eilt, bie (Srinnerung an ben Senbenben

beleben unb nijalten. — ©inige 3tu§!unft über bie S^at^fel, welche

in meinen fleinen ®ebicf)ten unb ben großem SBerfen üortommen,

ließe fic^ anmutl^ig üon SKunb ju SJiunb, aber nic^t mo^ i^riftli^

mitt]§eilen. So üiel jebod^ mürbe \iä) barauS ergeben, baß irgenbwo

ein 3Sor5üglid)fte§, fottjo^t ber ^nnigfeit a(ä ber ®auer nac^,

ouffoüenb entgegenträte." ©ine i^rer nädiften ©enbungen mar ein

in ber Sdjmei^ gearbeitete^ ',ierlic^e» Säft^en, boä jie innen mit

58Iumen unb $Ran!en auägefi^mücft :^atte, §ur Wufna^me roerttier

SSriefe unb Stnbenfen, unb fie t)atte \xi) ben Sc^erj erfoubt, einen

noc^gemact)ten SSiebel^opf ^ineinpie^en. ©oetl^e fanbte bagegen

einige lit^ograpf)irte Slättd^en mit facfimitirten bon i^m gejc^rie»

benen Sprüchen, mie er fie ju gelegentli^er Stu^t^eitung l^atte an-

fertigen laffen. 3Iuf feinen SBunfdj, bafe fie in ber fed)§ten unb

fiebenten Sieferung feiner SBerfe, bem fediäunbän^anjigften biä

fünfunbbreißigften 93anbe, etmag Stnmut^enbeö gefunben ^abe, ba

eä i^m neuen Seben^mut:^ gebe, erfahre er, ha^ er feine ^^reunbe

erreicht, erföieberte fie: „©aä Stubium ber legten Sieferung *) l^at

mid) in biefen traurigen 3;agen ouf bie l^eiterfte SBeife befc^öftigt;

i^ barf ttto!^! fagen ha§ Stubium ; benn gettjife mürben ©ie gelacht

l^aben, ttJenn Sie mein unabläffigeä SSergIeid)en unb ^ui^mmen«

fteßen ber ättern unb neuen S3iograp:^ie mit ben Briefen unb

onbern 2tuffä|en gefe^en ptten. S<^ ^a^e mir auc^ bie ^ai)xä-'

äol^ten bei öerfd^iebenen bemerft. ^ä) fjabe bie Xage om Wain
unb St^ein auf M§ neue burd)lebt, fonnte micf) aber einer 33emer=

!ung nic^t extocfjxen: bie Srroä^nung jener Sage gleid^t einem Siebe,

*) Sie enthielt im ätDeiunbbreiöigften S3anbe bie „Iag= unb ^af)xtS^t\te oll

etgänäung meiner fonfttgen Söetenntniile [US 1822)".
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ttoju nur einige bie SJfelobie fennen, für bie meisten bleibt e§ un=

gefungen. S)a iä} nun fo glüdltc^ bin, bie fd^öne gefüfilöoHe 2Bei[c

§u !ennen, )o ]dE)tieBen mir einige SSorte *) einen §immet üon (Sr*

innerungen auf, unb )o beut' icf) mir nod^ öiele 2;age in biefen

ru!^igcn unb befonneuen ©rjäfilungen, unb mon muf; alle glüdlid^

preifen, hit fo eine rül^renbe SJtelobie ju ben einfod^en SBorteit

fennen. ®ation obgefel^en :^ot mir bie SKenge unb SSielfeitigfeit

Sl^rer ©tubien ©rftounen unb 33etüunberung öerurfoc^t. Std) ©ott,

iDeld) ein ormeä, beengtet iieben fül^ren jo üiele, toie Wenigen tft

e§ üerliel^en, fid) unb onbern !Ior gu »erben, bereu innere S^ul^c

»oeber burd) eminente:? S^olent, nod^ äußere üertridelte ©reigniffe

angereist ttorben ; unb fo erfd^einen ©ie mir immer betounberungS«

iDürbig in ber üollfommen ruf)igen Uebereinftimmung 3^re§ eigen*

tl^ümlicfien unb angeeigneten SBefenl." 9Jiartanne unterliefe nic^t,

il^re anmuf^ige ©inlabung an ben fRl^ein mit befd^eibenem 5tu^=

brucEe il^rer ©el^nfud^t noc^ bem alten gJ^eunbe ju roieberliolen.

21I§ fie om 30. i^uli auf ber xijm ttjol^lbefonnten 2;erroffe fdjrieb,

öufeerte fie: „33iä 9Jtittrood^ gebenfen tt)ir auf bem 9Jlüt|Iberg ben

SSoQmonb ju feiern; gebenfen fie mein !" mit offenbarer 93e,^ief)ung

auf baä bor fünfäel^n ^a'^ren in §eibetberg gegenfeitig gegebene

?Serfpred^en. 9lucE) in ben näc^ften SJionaten fel^Ite el nic§t an

ben freunblid^ften S!Jiittf)eiIungen, Senbungen unb Stufträgen,

©cfermann erl^ielt auf ber SRücfreife öon (Senf eine Smpfel^Iung an

SSiHemer unb f^i^ou, „ein paar im ebelften Sinne mit il^m üer»

bunbene greunbe", ober er geigte fid^ fd^eu unb blieb ber mun»
tern, l^ersHc^en 3!Jlorianne rötl^fel^aft. S)ie fdjredlic^e Äunbe öon

') Unter bem 3o{)re 1815 ^eiBteS: „Sin ^eilfonier S3abeaufent:^alt, lönblic^e

SBofinuna in Befannter, Bon Sugenb ouf Betretener ®er,enb, I^^eilno^me geift=

tei(^cr, lieBenber greunbe gebie^ jur SBelebung unb 5?eigung eine§ glüdlid^en

SuftonbeS, ber fic^ einem jeben 9Jetnfüf)Ienben aus bem ®iean barbieten mu6."
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bem unertoartet eingetretenen Sobe üon ®oet:^e§ ©o^n unb ber

in golge beä unterbrücften (5c^mer§eä ertolgte SSIutfturs be§ 2)id^=

terä felbft festen SJiariannen in gro^e öersenäang^t. 2)ie§mal

tranbte fic^ ©oet^e, foBalb er ftc^ nur »ieber gefaxt ^atte, an bie

greunbe SSüIemer, benen er burc^ jeinen Seibarjt SSerid^t über

feinen ^uft^nb erftatten lie^. „Saß ii) noä) lebe unb liebe, fann

ic^ mitfreuen", fc^rieb er i'elbft mit SIeiftift. „?tKtt ber Äron!^ett§«

gef^t(^te öerfd^on' ic^ bie j^reunbe. §ier, tt)a§ mein trefflicher

Strjt öon ber löbtidien QJenefung melbet." 8(i)on brei Xage fpäter

tonnte er lieber boran henien, ba§ 2Öei^nad)t^feft ben @n!eln ju

öerfc^önen, ttjop feine 2tufträge an 9)iariannen gingen. „SJiariannc

fjat öiel gelitten", fd^rieb SBiüemer; „benn fie l^at öiel gefürd^tet."

S)er freunbli^fte Slultaufc^ t3on ©efäüigfeiten unb i^erjlid^em

SSertrauen fe^te fic^ ununterbrDcf)en fort, ja bie ernfte SJto'^nunä

Ort ^a§ balbige Scheiben gab ben 9Jiittf)eitungen eine gan^ eigene

Snnigfeit. S^on am 3. SJlärs 1831 wollte ®oet^e ^D^iariannenä

SSriefe tierfiegeln unb er fc^rieb baju unter ber 3lbreffe ber ^^reunbin

bie begei^nenben SSerfe:

55or bie Stugen metner Sieben,

3u ben gingern, bie '§ geft^rteben,

Stuft mit ^eifeeftem SBerlangen

©0 erwartet wie empfangen,

3u ber Sruft, ber fie entquollen,

3)tefe Sfötter wanbern foHen —
3mmer liebeöoü bereit,

Seugen allerfc^önfter S^ü-

3)ocf) !^ielt er ^a!et unb EBibmung nod§ §urucf, um feine trüben

®eban!en anzuregen. 2^reue |)erälic^teit unb ^eitere Slnmut^ l^ielten

bie SSerbinbung in erfreulichem f^ortgange. SKarianne mußte aud^

burc^ 2tufmer!fam!eit auf Sßoltenbilbungen unb erarbenerf^einungen
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beit atten gteunb gu erfreuen, tuelci^er tion ber Suft on feinen

(Snfeln gern bem „®roBntütter(^en" berid^tete, tion beren ©enufe

ber anmuf^igften ©hmben im Greife öon SSiUemerä @n!etn er mit

?lnt!^eit berna^m. S!}iorianne befuc^te im §erbfte ftieber .§eibel6erg,

tDO fie, „föte eg einer onbäc^tigen ^ttgerin geziemt, bte burd^ greub'

iinb 2eib getoeil^ten Drte alle befud^te", auä) ein 95tatt öon ber

„Befannten" Giago biloba ju fidf) ftedte. ©oef^e, ber nac^ bem

%oht beg ©o^neg h)ieber bie §aui§baterrone übernommen unb, mie

biefer e^ get^an, für bie SBefteHung ber S^afel ju forgen 'i)atte, er*

freute SJlarionnen mit allerlei bezüglichen Slufträgen. ©rft om
10. gebruar 1S32 geigte er i1)x an, ha% er beim ©ic^ten feiner

Rapiere gettjiffe S3Iätter, bk auf bie fc^önften Soge feines 2eben§

beuteten, eingepacEt unb öerfiegett l^obe, unb it}m ein foId^eS ^a!et

auä) mit i!^rer Slbreffe Vorliege, ha§ er il)r glei(^ je^t, um aüm
Sufäüigleiten öorgubeugen, überfenben möd^te, jebo^ unter ber

93ebingung, e§ „biä gur unbeftimmten ©tunbe" uneröffnet liegen

ju loffen. „3)ergtei(i)en SSIötter", fügte er tjingu, „geben un§ boS

fro'^e ©efü'^I, bo| mir gelebt !^aben; bie§ finb bie fd^önften ®otu=

mente, auf benen man ru!)en barf." S)a fie e§ übrigens mie er

felbft I)alte, ben Xog fidlere unb fdEimüde, mie mögtid^, unb bem

S)ulben fogleidt) eine 2;ptig!eit entgegenfe^e, fo möge fie gteid^ i^m

unmanbelbor in freunblid^fter Steigung bleiben unb i^m oft fd^reiben.

SJlarianne fanb fic^ burdE) fein Stnerbieten gang unbefd^reiblid) ge*

rü'firt; fie motte baS ^o!et treu unb gemiffenl^aft bort bemo'^ren,

mo feine 33riefe lägen, bie fie alte georbnet l^abe unb oft unb immer

mieöer lefe. (3ottt)t§ le^ter S3rief ift tiom 23. gebruar, in meld^em

er i:^r 3unädf)ft lebl^aft ©lüdE münfd^t, boB i^r bei ber ©ängerin

©abina |)einefetter bie lunftgemöfee SluSbilbung einer bebeutenben

9?aturanloge gelungen, unb pgleic^ bie Hoffnung ouSfprid^t, bafi

i^r ein gleid^el Bei i'^rer je^igen @dE)ülerin, beren ©d^wcfter, ju
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'HtjeU. Werben, tt|re grünblic^en Se^^ren unb bte ^^ettern SBünjd^e be§

anmutl^igett 2tebd)en§ Bei il^r fruchten unb erfüllt h)erben ntöd^ten.

©ie :^otte ®oett)e bal pbjc^e unb gefialtöoHe Sieb an ©abina

§einefetter mitgefd^irft. 3lu(^ für eine neue ©enbung ©peifetüooren

l^atte er ju banfen. ©einem S)an!e „oul einfacEiem ©inn unb ©e=

mutige" fügte er ben SBunft^: „®tüd ju allem S^un! i^reube an

oQem ©elingen!" ^inju, unb fdiloß mit bem eigenpnbigen : „Unb

nun, 5U eiligfter SIbfenbung, ba§ treulid)fte fortan!" ®ie „un=

beftimmte ©tunbe" ftellte fid^ unerttjartet rafc^ ein, nod^ el^e er

ia§ ^a!et, bog, hjenn e§ gefiegelt war, wieber geöffnet ttjorben,

abgefanbt t)atte. ©d)on am 23. Wäx^ ^atte ©cfermann im befon=

bern Sluftrag ber ©djtBiegertoc^ter i^r bie näl^ern Umftänbe über

ben SSerhtft be§ öon i:^nen ollen bettjelnten großen SlJionneS mit*

3ut!^eilen. günf SBoc^en fpäter fonbte er, ma§ er bon itjren ^Briefen

unter ®oet:^e§ ^ßopieren gefunben l^otte, unb öerfprac^, mag er

weiter finben foEte, §u fommeln unb i^x gulommen gu loffen. @r

^dbe ^xä) nic^t ent^^olten fönnen, einige 93riefe su lefen. Wo er benn

on ber JRein^eit ber 93itbung 9[Jiarianneng fid) erqutcft unb rec^t

tief empfunben, ba§ nicE)t IeicE)t eine anbere ein innigere^ SSerl^dlt»

nife 5U i:§m geliobt :^aben fönne.

5ßiele ^o^re fpöter fcEirieb 2Jiarianne on |)ermann ®rtmm:

„®oet^e! — ^a, wer i!§n fonnte! — SKenn fid^ bie ©tral^Ien beg

©eifteä in feinem ^er^en fongentrirten, bog War eine SSeleudjtung,

bie einen eigenen SSIicf berlongte! ®ä war wie ein SDiionbUc^t unb

©onnenlid^t, eing noc^ bem onbern, ober oud^ wol^l sugleid^, unb

boroug erltärt fic^ jene! SBunberboIIe feinet SSefcng, fein ©ewo^r*

Werben, fid^ !Ior motten unb für onbere jur wal^ren, ober Der»

Härten ©rfd^einung ju bringen. — SBenn id^ bie jö^Ie, bie mir fo

not)e geftanben, bofe ic^ mir fie beutlic^ madjen fonnte unb mein

^erj ober mein SSerftonb mir fie gu eigen mochte, wiewof)! nid^t
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immer mit ©rmieberung, fo bleiben toenige, bie nid)t auf Soften

beg anbern befriebigten ; entroeber litt ic^ öoti öerjen ober ein fletn

roentg ober gar nic^t. ®tefe wenigen nun lann ic^ jä^Ien, über

allen ftef)t ©oet^e, unb gerobe on ber Stelle, tt)o ic^ bie öon[te

Uebereini'timmung aQer ?tnfprü^e fanb."

®te 1833 erfd^ienenen natf)gela)'fenen ©c^riften brauten

unter ien ©ebic^ten be» fiebenten 33anbe§ sroei fonberbor jum
®iban überfc^riebene ungebrucfte Strophen, beren 2SeranIa[fung

nic^t feft[te!^t. 9Jian fönnte an eine SSejtel^ung ouf ^latenä neue
®a[elen ben!en. Qn bemfelben 93onbe [te^^en SJiartannenä im

^df)te 1825 mit einem ^lumenlronse gefanbte etrtjaä üerönberte

5ßerfe mit ©oetfieg (Srluteberung unb bie beffen ©enbung eineig

buntgefticften ^iffeni? begleitenbe ©tropl^e. Sluffallen muBte eä

5D^ariannen, bog fc^on in benS)t0an aufgenommene ©ebic^t „SSßog

Wirb mir jebe ©tunbe fo bang?" :^ier nod) einmot gu finben.

1834 gab ^rofeffor ©^.SBurm äu9?ürnberg einen „Kommentar ju

©öt^eg meft'öftlic^em 2)ioan befte'^enb in SUiaterialien unb Origi^

natien jum SSerftänbniffe beffelben" :^erau§, eine fe^^r fleißige grunb*

legenbe Slrbeit. SJtariannen mu^te el fonberbar üorfommen, bie

if)r an§ ^erj gemac^fenen Sieber unb oud) i§re eigenen, fo gelehrt

erflärt ju finben.

Sm ^ai)xt 1837 gaben 9iiemer unb ©cfermann „®oet:^eä poe=

tifd)e unb profaifd^e SQäerfe in §tt)ei Sänben" (in Guart) I}erau^,

bie mandje^ 9Zeue brad)ten, unter anbern oucE) bie metften ber

9J?ariannen geroibmeten bi^^^er nod) nic§t aufgenommenen ®ebid)te,

aud) bie f)ier SSermäd^tntfe überfc^riebenen SSerfe üon 1831 {<S. 168).

®erS)iDan erfditen f)ier l^inter SReine!e %üd)§ etrtjaä üeränbert

unb mit mannen Sufä^en ; ia^u mar, mie oben bemerft, bei einer

großen Slnjat)! ®ebi(^te ber 2;ag ber ©ntftel^ung, bei tm übrigen

ba^ ^a^x beä erften 2)rude§ im ^n'i)altätiexiei(i)ni'^ angegeben.
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®et 2;itel l^atte beti 3uftt| in JlDölf SBüd^crn crl^otten, Joäl^rcnb

in ber StuggaBe Ie|ter §anb ouf einem üorgefe^ten SSIctte unter

^nl^alt ftanb 3tt)ölf 58ü(f)er, trorauf bann bte einzelnen 93ü^er

beä 8ängerä u. j. lo. aufgeführt tDurben. ^m 93uc^e be^

©ängerä ttJor I)inter bem (Sebic^te Slüleben (16) nod^ bie Strophe

©c^njorjer ©d^atten eingefügt unb ^mci onbere jufamntenge=

prenbe, bie Beibe mit bem SSerfe „SoUV id) nic^t ein ©leic^niB

brauchen?" Beginnen. S)aä 93uc^ öofi^ Brachte nad| dladj'

Bilbung (7) nod^ bol f^on 1815 gebtc^tete Sieb „§afi§, btr fid^ gleich

pftellen". 3" ^(^^ 33uc^ ber Siebe mürbe iaS früher im 93ut^e

ber Sprühe ftel^enbe ,/23ai wirb mir jebe ©tunbe fo Bang?" nad^

„SieBc^en, a^ im ftarren SBanbe" (8) üerfefet, bem ©rufe (12j §wei

anbere auf ben barin genannten öub^ub bejüglid^e ®ebi(^tc^en

l^injugefügt. S)a» 58u(^ ber S3etra(^tungen erfjielt brei 3u]ä^e,

nac^ bem @ebid)te „SBie i^ fo e^rlic^ toat" (10) bie ©tropl^e „3u

genießen njeiß im ^racf)ern", nad^ „S)ie ^aijte nal^men bir, bu

fagft, fo oieleg" (18) ba^ im 3uli 1814 gebid^tete „Sollt' einmal

burd^ ßrfurt fahren" unb nad^ „Unge3ä:^mt, fo mie iä) toar" (22)

bie SSerfe „®ar tiiele Sänber "ijaV id) Bereift", bie in SSerfe ge*

Brachten SSorte einer in hen 9?oten unb ?t6^anblungen pro*

faifd^ überfefeten Sleußerung be§ bamaligen perfifc^en ®efanbten

in ^eterlburg. @ine größere 2In5a^l üon 3ufä|fn ^ätte man
im 93ud^e beä Unmut:^^ nac^ ber ©rflärung beg ©id^terg

erwartet, er i)abt f^m mand^e^, um alle SUiiBftimmung gu öer=

!^üten, bei Seite gelegt, ©ingefügt finb, baä fc^arfe „ÜJiit ber

2)eutfc^en greunbfc^oft" (3) au§ bem ^af)xt 1818 unb .Miä) nad)*

unb umjubüben, mipsuBilben" (6). 2)af; ein Stücf aug bem SSuc^e

ber ©prüc^e in bo§ 93ud^ ber SieBe öerfe^t mürbe, ift fc^on

ermä'^nt; bagegen finb l^insugefommen „Safe be§ §aufel ©lanj

fid^ me'^re" (43), „|)ör' i^ bot^ in beinen Siebern" (4T) unb
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„©oldfjer 33anbe borf fic^ niemanb rül^men" (56). ^tn S3ud)e

©uletia tft junöd^ft (17) boi? ben SBiberioillen be§ 5)tc^ter§ gegen

ba§ ^rewj au^fpredienbe Sieb „©ü^el ^nb, bte Ferienreisen"

t)on 1815 eingefügt, ba^ ©oet^e auf SSoifjereeä SBunfcf) roeggelaffen

^atte, weiter nacf) „Sieb' um Siebe, ©tunb' um ©tunbe" (19) bie

beiben !(einern (Sprüche Mä), ict| fann fie nid^t erttJiebern" unb

„|)errli(^ bift hn njie SKofd^ug", bann bie SRebe §atemä „'Bpxiä),

unter meld^em ^immel^geic^en" (23) au^ bem Januar 1816, bie

Beiben Sieben beg Siebenben „Unb ttjarum jenbet" unb „©cfireibt

er in 3ieäli" (33. 34), bie ef)er in i)a§ 33u(i) ber Siebe ge^^ören,

nid^t in ba§ oHein ouf ©uleifa beäügüdie 93ud), bie bettjegten beiben

©tropl^en „So^t mid) Weinen ! Umjc^ränft üon SJad^t" (41), enblid^

bor bem legten @ebi(^t „SJi^t me'^r auf ©eibenblott" unb „®ie

5BeIt burc^aug ift lieblid^ ansufd^auen". 5)rei Qn\ä^e finben toit

im ©d^enfenbuc^: „SBein, er !ann bir ntd)t befommen", „SBifet

i()r benn, toaS Siebd^en l^ei^e" (beibe nad^ „S^runfen muffen tt)ir

oQe fein" (3)), unb „Sn WeldEiem SBeine" üon 1815, nai) „®ir

wirb nid)t mel^r nachgefragt!" (6). ^m 93udf)e beä ^arabiefeg

fom nur nad^ „grauen foüen nid^tä öerlieren" (3) eine frühere

goffung „gerner finb aHl^ier ju finben" l^inju. 2)ie ©infd^iebungen

in ben S)iöan l^atte ©oetl^e wol^l felbft beftimmt, öieüeid^t im ein=

jelnen beftimmte SSerfügungen barüber getroffen, ©e^r ftörenb ift

e§ in biefer neuen 2(u^gabe, bafe, raöl^renb früher eine grofee 9leit)e

®ebidt|te, bie feine Ueberfd)rift l^oben, baburc^, '!>a^ fie auf einer

befonbern ©eite, mit einem Xrennung^ftrid^e oben unb unten »er«

feigen, fianben, alä felbftänbig l^erüortraten, l^ier, Wo ber langen,

unb breiten Seiten Wegen ber ®iban ununterbro^en fortläuft,

oft eine gange Slnja!^! ©ebid^te unter biefelbe Ueberfcf)rift äu ftel^n

gefommen, ju ber fie gor feine SSejtel^ung l^aben. ^n ber Saferen»

ouögobc war nur feiten einmal eine ©tropfe fo ouf biefelbe ©eite
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mit einem anbern burd) feine befonbere Ueberf^rift beseid^neteu

®ebid)t ge!ommen. ^n ben 92oten unb Slbl^anblungen ift

feine Seränberung eingetreten, nur haä in ben ©iöon fetbft

fd)on 1827 aufgenommene (Sebic^t on $afil :^ier mit 9ied)t tt)eg=

geloijen, unb bie SBorte im nadjfteljenben üiebe ^afifenä
5Bilb fo beränbert, ba^ auf ba§ Sieb im 5)it)an l^ingeroiefen warb.

Sie „boEftänbige neugeorbnete" S^afc^enau^gabe in ßier§ig SSänben

Dom ^ai)xt 1840 jd^Io^ fid) ber Guortau^gabe raejentlid) an; aud^

I)ier liefen ber 9ioumer)parni| roegen bie ©ebic^te beffelben S5u(^eg

ununterbrochen fort, nur bie SInfänge ber 33üd)er begonnen auf

einer neuen Seite. StuffaHenberroeife ttjoren i^ier einzelne in ber

GuartauSgabe f)in3ugefügte ©tüde rceggelaffen, im 83ud^e ber

23etroc^tungen bie ouf bie Qu^Jen besüglidEie ©tropf)e „3u ge=

niesen meife im ^roc^ern", bie auf eine einft fdfjöne erfurter

S^ufterin beutenben S3erfe „(SoHt einmol burd) Erfurt fal^ren" unb

ber ©prud) beä perfifi^en ©efanbten „®or üiele Sänber l^ab' id)

bereift", im 58ud)e ber©prü^e „©afe be^ |)aufeä ©lanj \iä)

metire", „§ör' iä) hoä) in beinen Siebern", „@oId)er SSanbe borf

fid) niemanb rühmen", im ©d)en!enbuc^ „SBein, er fann bir

ntd)t befommen" unb „SBi^t i{)r benn, mag Siebdien tjei^t", im

'^nä^t beä ^arabiefeg bie erfte {Raffung be§ Siebet auler=

hJäf)Ite grouen. ^ann man auc^ meift ben ©runb er fernten,

we^^alb man bie ©tüde au^gelaffen, fo bürfte ber SßegfaH boc| faum

§u billigen fein, ba einmal bie meiften Sufö^e ber OuartauSgabe

aufgenommen finb. Umgetaufc^t l^oben i^re ©teEe in ber %a'\ä)en=

ausgäbe bie beiben 1837 l^injugefommenen ®ebi^te „S'Jidit mel^r

auf ©eibenblatt" unb „S)ie SOSelt burd^auä ift lieblid^ anäufc^ouen"

im S3uc^e ©uieüa. ^n ben S'Joten unb Slbi^anblungen ift

bie oben ericä^^nte ©teile: „Sßenn Kenner im nac^ftef)enben Siebe

§afifenl 33Ub einigermo^en erbliden tooKen, fo tpürbe ben 2Beft*
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länber biefer SBerfud^ gan^ Befonberä erfreuen" (ber Slenberung iii

ber Guartauägabe 'ijahen tütr gebac^t) olfo umgeftaltet: „atleä btefeg

finb SSorjüge unb @igent:^ümli^fetten, beren wir un:? bei §afig

erfreuen, unb bie un^ p fernem ®ebtcE)ten über t^n noc^ reic^-

Iid)en Stoff bieten ttjerben." Sluffattenb ift el, bofe biefe Slenberung,

bte aud^ in bie 5tt)ette CuartouSgabe 1845 überging, erft 1840 auf=

genommen würbe, Wogegen eine ät)nlid|e, aber weit umfajjenbere

SIenberung bei (5cI)Iuffe3 ber italiänijc^en Sieije fc^on in ber erften

Guartaulgabe eintrat. SSir glouben aber e^^er, ba^ bie beabfic!^tigte

Sleuberung bamall überfe^^en unb erft fpäter bon (Sdermann auf=

gefunben rourbe, at» ia^ ber öcroulgeber gang unbefangen,

tt)ie öon £oeper glauben ju bürfen meint, eine SSerönberung, SSer=

me^rung, um ni(^t gu fogen Sierfälfc^ung bei§ 2ejteä fic^ erlaubt.

®iel tag am wenigfien in Sdermaun;» 2trt, unb ptten fie auf

eigene §anb änbern ttJoHen, fo würben fie nid)t bie gang unnöt^^ige

Serweifung auf fernere ®ebicf)te l^injugefügt :^aben.*) ®er auf*

fallenbe Umftanb, bofe bei ber 2lu§gabe ber legten öanb ba§ ®e*

bid^t an §ap in ben ®iüon oufgenommen, aber in ben 9Joten

unb 2lb:^anblungen nid)t geftrid)en würbe, wogegen bamal§ bie

gange auf ha§ gteid)fatlä in ben Siban i)erübergenommenc ©ebicf)t:

„3a, Sieben ift ein gro^ SSerbienft!" be5üglid)e Stelle auffiel, legt

bie Sßermut^ung na^e, ha^ biefe Slenberung f(^on bamal» beftimmt,

ober burd^ 3ufoQ in baä gum S)rucE eingefd^icfte (Sjemplar ni(^t

eingetragen würbe, ßrft 1840 warb fie wirftid^ aufgenommen,

weil man fie bei ber Bearbeitung ber Ouartaulgabe no^ nic^t in

*) au^ Bei ben (Sinfc^altungeri felbftänbig georBetteter ©tüde in ben 21 n =

naien lag oBne S^eifel (Soet^eä SBemiCigung öor, bei fic^ üBer bie fpöterii

StuggaBen mit ©dermann Befproc^en i)atte, roie wir Beftimmt mifieii, boB et »et»

orbnet :^atte, bie jur aiuSfülIutig ber jtnei legten SBönbe ber aSanberjaBre
eingefügten ©ptut^fammlungen foCten Bei einer neuen 2lu§gaBe tDegfotlen.
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@oet]§e§ ^ßapteren aufgefunben. ©abieSZotenunbSlb^anblungcn
itiefentltd^ unöeränbert obgebntcft ruitrben, fo fonnte ®oetl^e biefc

Slenberung in ber SBetfe ou^fü^^ren, tote er jte im ^a^re 1819 f^&ttt

fcf)retben fönnen. SSon Soeper ^at fid) at§ entfernte SJiögltc^fett

ben ^oll gebod^t, bie Stelle fei groar ed)t, jebod^ Bei ber SReboftion

öon 1819 tiermorfen föorben. ®ie§ ift aber unmöglich, ha ta^

@ebid§t \a bantalä in ben 9?oten unb Slbfianblungen erfc^ien

unb bal^er §u einer berarttgen SSemertung jebe SSeranlaffung fef)Ite,

»Dogegen unfere Slnna'^me, bie Slenberung fei 1826 beabfi^tigt ge=

roefen, an fid) nid^t unnjol^rfc^einticf) ift unb ha^ SSerfol^ren ber

öerauägeber genügenb erflären »ürbe.

,3m Sfl^re 1853 gab §. SSie'^off im britten SSanbe feiner ©c^rift

„®oet!^e§ ©ebid^te erläutert unb auf il)re SSeranlaffungen, Quellen

unb SSorbilber gurücfgefül^rt" aufier einer allgemeinen Bufammen^
ftellung über bie. (Sntfte^ung beä ®iöang unb ber 2Ingabe ber

2Ibtt)eid^ungen ber Slu^gabe Ie|ter §anb üom erften ©rüde bie

©rläuterung „einiger ©ebic^te, bie aQenfaliä für bie (Sc^utteftüre

geeignet erfc^einen" (1, 1. 2. 4. II, 6. IV, 2. 3. VII, 1. XI, 1), mit

meift auä SBurm ftammenben 95emer!ungen. S)ie jtDeite Slu^gabe

icf)Io^ ben ®iDan au§. 1858 öerfuct)te id) im jmeiten 33anbe

meiner ©rlöuterungen ber It)rifd)en ©ebic^te oud^ eine ©rflärung

oHer ®ebi(^te be§ ujeftöftlid^en ©iüang. Unbebeutenb Waren bie

„Stubien über ben meftöftUc^en Siöan", bie 5ßl|ilipp SBoIff 1861

in 93enfeQg 3eitfd)rift Orient unb Dccibent I, 307—325 gab.

SSerbienftlid^ mar bie auf eingel^enbe ©tubien unb umfaffenbe Sennt=

ni§ gegrünbete 3tuggabe be§ SiDanä in ber f)empetf(^en ^ationaU

bibliotl^ef (1872) öon ®uftao bonSoeper, mennfieau(^me]§rneueä, §um
S^eil unnöt^igeg ^SHateriot bringt aB eine erfd^öpfenb genaue ©r=

Ilärung unb ©ntmicftung ber eingelnen ®ebic|te. 3)er Herausgeber

^at, ba er nic^t, mie in ber Sofd^enauSgabe le^ter ^onb gefd^a!^, bei
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neuen ®ebid)ten eine neue ©eite beginnen !onnte, jur genauen Unter«

fdieibung bie (Sebid^te in ben einzelnen Sudlern nummerirt, tüie i6)

e§ äumgiDecfe ber Erläuterung get^^an l^atte, bod^ ein paarmal ntei^rere

unter eine SJummer gefegt. @r folgte mit Stecht ber öoQftänbigeru

Ouartauigobe, nur ^at er noc^ jtDei Oebic^te eingefügt, ein paar

onbere umgefteüt. §inpge!omnten finb III, 14 ha^ an S!Jiorian=

neu gerichtete ®ebici)t „©c^ön unb föftlic^ ift bie ©obe", ba§ bie

Ouartau^gobe unter ben ®ebi(i)ten an ?ßerfonen brad)te, l^ter

aber ju bereingelt ftet)t unb untierftänblid^ ift, unb IX, 11 ba§

f)onb)c^riftIi(^ erl^oltene unb früher nur in einem Sinjelbrude be=

fannte ®ebici)t auf bem @lfer, „2So man mir Outg erjeigt, überall",

ba§ freilid) ganj ben Son beä Sc^enlenbu^l anftimmt. VIII, 49,

50 :^at ber öerau^geber bie UmfteHung ber üiersigbänbigen 2lu§=

gobe angenommen. 33ei ben unter IX, 4 Dereinigten fünf ©prüoien

finben fiel) tit beiben in ber Ouaitau^gobe öor bie SSerfe „S)a rtirb

nic^t mei^r nadigefragt!" eingefd^obenen „Sßein, er tjat bir nidEjt be=

fommen" unb „SEifit i^r benn, na§ 2iebcf)en '^ei^t?" ol^ne §utreffen=

ben ®runb an ben @^IuB terfe^t. ®ie ni^t ganj genaue 5;ejt=

reüifion am ©d^luffe ift :^ier, Joie überl^aupt in "öm goet:^efcf)en 2luä=

gaben ber :^empelfd)en 9?ationalbibliot:^ef, fe^r förberlic^, ba fie

p felbftönbigem Urtl^eil in ©tanb fe^t. ®em üerbienten §erauä=

geber maren befonberä ba§ 1862 üeröffenttid^te 2^ogebuc^ 93oiffereeg

über feinen Umgang mit ©oetl^e im Sluguft unb September 1815*)

unb bie SUiittl^eilungen über SHariannen öon SBillemer**) gu ®ute

gefommen. (Srft fünf ^ai^xt nad| feiner Sluägobe erfdiien ber

") Sulpiä SoijTet^e I, 249-291.

") ^ermann ®rtmm „®oet^e uttb ©uleifa" im erften §efte be§ Bierunl)=

ätoanaigften SBonbeg ber „5ßreu6if(^en Sfa^rbüc^er" (1868). ^eintic^ ®ün|er

„®oet^e unb SKariannc tion SSilleiner" in SßJeftermonnS „iHuftritten 9Konat§=

I;eften" QepUmiex 1870.

®oet^e, weftöftlic^er Sioon. 12
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botCfteS S{d)t auf bo§ merftüürbige SSerpttnifi be§ S)tcf|terä ju

feiner ©uleüa toerfenbe SSrteftoectifel mit SJiarianne üon SSBiUemer,

au^ bem für bie @r!lärung unb SBürbigung be§ S)iöon§ fic^ fo

mand^e neue 3Iuffc^Iüffe ergeben. Sluc^ fonft !onnte id) einäelneä

gelegentlic!^ gebotene S'Jeue benu|en unb biStjet unbefannte 2lngaben

bertuertl^en. ^ä) babe ^ier jum erftenmat eine naä} jeber 9?ic!^tung

öoHftänbige
, fämmtli^e ©c^hiierigfetten erörternbe, aber attee Un*

nöt^ige aulff^tie^enbe (Srftärung ju geben gefud^t.

2. SBürbtgung be§ S)tban§.

SBir Wijfen, rate entfd)ieben ber junge ©oetl^e ftd^ gegen baä

33arbcn!oftüm fo bieler 2)i^ter ber 3eit ectiärte*), ttJte fern er fid^

öon bem gleidi^eitigen leeren SJiinnegeflingel ^ielt, wie unbeirrt er

fid) fpäter bem fünftlicEien §eraufbe}c^iDören beä romantifc^en SUlittel*

alteriS aU einer rüdftrebenben 9tid}tung tütberfe^te: tuenn er in

berfelben Seit, »o bie füBlid)e JRomantif noc^ in ooller 93Iüte ftanb,

ja bie ^ergen um jo inniger onäog, aU fie fid) mit ^eiliger SSoter=

lanbsüebe gepaart i^atte, in hen arabifd)=perfiid)en Orient fi(^ f(ud^=

tete, üon feinen 2;önen angett)e!^t unb neu üerjüngt fein Sieb er-

fdiaüen Iie§, fo mufe bieg gan§ anberer Slrt, e§ iann feine launen=

:^afte aSerfleibung gerne) en fein, fein Söerfud), »ie t^m bie ajio^fe

ftel)e, nod) tüeniger beredjnenbe Slbfid^t, um, ha e§ auf bem genjo^nten

S5?ege nidjt ge^e, in biefem ungettiöl)nlid)en ^oftüm Sluffe^en gu

erregen. 9äd)tl fonnte unferm ®id)ter ferner liegen, ber nie um
ber Sdtenge SSeifaE bul^lte, ftetä nur au§ üoller Seele bic^tete, wobei

er freiließ i^offen burfte, ba§ aul bem ^erjen gequollene Sieb tcerbe

auf ^erjen roirfen, bie funftüoEenbete Sichtung alle l^inrei^en.

*) SJgl. bie Erläuterungen ju ben I^r. ®eb. I, 44 f.
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treibe innere Sc^önl^eit unb feine ®urd)bilbung gu empfinbeit

njifjen, obgleid^ er nur 5U l^äufig üon ber öerfd^roinbenben

5ln§o:^I fotc^er Sefer fic^ überseugt ^atte, unb fid) begnügen ntufete,

trenn man an einäelnem ber eigenf^ümticfien Stimmung unb ^a]'

fung (Sntfprecfienben \iä) ertreute. SSie groß au^ (Soetl^el Steigung

ju tt3ir!üd)en SBerfleibungen roar, jo wenig fonnte er al§ ©ic^ter

fid^ in eine fremDe 2Jia^fe fd^icfen unb ©efül^Ien unb Sfnic^auungen,

bie if)m fern lagen, It)rild^en 2Iuäbrucf Derlei^en. greilid^ ttJiber=

ftrebt baä 58erfe|en in frembe Quftönbe fo menig ber bid^terifdien

greil^eit, bafe bie mei[ten S)id^tarten nur burc^ biefe mögli(^ finb,

bafe ber S)ramatifer, ber ©pifer, ber 58aQabenbid)ter um )o üoH-

fommenere Jtunftgebilbe fcfiafft, je lebenbiger unb täufc^enber er

ftc^ an ferne Crte, in frembe Seiten unb guftänbe ju öerie|en unb

fie mit feiner tiefen ßmpfinbung menfd)Ii^er S)enf», ®efü^B= unb

§anblung§roeiie 5U erfüllen weife, aber e§ barf biefe^ eben nur eine

fünftlerifcf) geforberte, nic^t miüfürlicl^ angenommene ^^otm fein;

lefstere :^at, menn fie gelingt, feinen l^ö^ern SSJert:^ alä bie ^nft,
©timme unb ©ebärben einjelner ^erfonen täufc^enb naäj^umaäjen.

®ie gewaltige (Spannung bei ber unter fc^meren SBel^en fid^

üoüäiel^enben ^Befreiung bei SSaterlanbel machte eä bem alternben

2)i^ter, bem jebe 9KögIid)feit eineS tptigen, ©rfolg öerfprec^enben

(äingreifenl benommen mor, jum Sebürfnife, ficf) au§ hm bebrän=

genben Sorgen ber ©egenmart boburd) ju retten, ia% er fi^ in

fern liegenbe 3uftänbe üerfenfte, ol^ne feine eigene ®i(^ter!raft, bie

fi^ eben öon ber gemaltigen 3eitt'ett'egung gelähmt fü!^Ite, irgenb

in 9tnfpruc^ p ne:^men. 2Bie er jur geit ^er leipziger ©c^lac^t

in bog ewig ftiQftel^enbe $Reic^ ber 9)iitte fid) gefruchtet, fo flo^ er,

al§ bag öereinte ©uropa ben SBelteroberer in feinem eigenen Sanbe

niebergumerfen fic^ entf^Ioffen l^atte, in bie arobifd^=perfifd)e SBelt,

aB beren |)ouptbic§ter \i)m bomoB §ofi§ unb 6oabi erfd^ienen-

12*
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©c^tüärtneriidier, in toHenber 2eibenicf)aft fic^ beraujc^enber ®enu§

üoit Siebe unb 2Bein, bem fid) ber Serlüifd) äum 2Iergernife jeiner

geizigen unb iDeltlid)en SSrüber unb 58orfte]^er im Sßertrouen au[

ben Sc^u§ ber dürften unb ber SJiiniyter bi§ in^ I)öc^[te Sllter

überlädt, f(^tt)ungt)one, pufig fd§meid)Ierijc^e ©rl^ebung biefer <S(i}ai)ä

unb SSejire, mnftijd^ gläubige, bem Micaltenben fid) getroft l^in*

gebenbe SSere:^rung neben fotaIi[tifc^er 93erut)igung, ba^ fein @d^iö*

jal unb feine Seftimmung t^n treibe, unb Ieicf)tfertiger |)intt)eg'

fe^ung über bie Seigren unb @a|ungen bei ^rop^eten, fmnige, oft

ing Spielenbe fic^ üerlierenbe, auä) bie gemeine SBirflic^feit in il^ren

^ei§ gietienbe 93efc^aulid§feit unb 9?aturbetrad^tung fc^ienen i^m bie

©runbäüge ber mit bem üppig bunten Silbergtanse morgenlänbifcE)er

@inbiIbung§!roft aulgeftatteten l^afilfd^en ®id^tung. dagegen ift

ber l^unbert ^a^re ältere ©aabi, gteid) §ofiä Sermifd) au§ ©c^ira^,

mo er mie biefer in I)öd)ftem Filter naä) oielen 9ieifen, bie i^n auä)

naä) Snbien gefül^rt l^atten, fic^ ber S)ici)tung l^ingab, ber feine,

lieblici^e Sliunb fittlic^er SBeill^eit, ber freili^ aud^ bo§ Q5lüd ber

^ugenb unb Siebe fo reijenb fd^ilberte, baß er fagen burfte, Seila

unb SJiebfc^nun mürben, ftänben fte mieber ouf, ou§ il^m bie ^unft

5U lieben lernen fönnen. SIber auf biefe großen ©tamml^alter

l^rifc^er S)id^tung ber ^erfcr befc^ränfte fic^ ©oet^e nic^t, er fuc^te

fid^ gugleid^ nid^t allein mit ben bebeutenbften übrigen arabifc^en

unb perfifc^en Siebtem befonnt ju mad^en, fonbern la§ anä) einen

großen S^^eil ber auf biefe Sänber bezüglichen Steifen unb ber über

bortigeä Seben, Sitten, f^ü^ien, ®enfen unb ®id^ten aufflärenben

SBerfe, felbft au^ mit ©proc^e unb <Sä)xi'\t mod^te er fid^ befannt.

SBie aber jebe entfd^iebene Senntniß unb 93efd§äftigung feine fd^öpfe=

rif(^e ^aft an* unb aufregte, fo trieb ii)n bie lebenbige Slnfc^auung

ieä morgenlänbtfd^en Sebeng um fo mel^r su bid^terifd^er ®eftal=

iung, ai§ biefe ruhige, gottüertrouenbe, ia§ Seben al§ Qiabt einer
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^ö!^crn SRac^t öerel^renbc ©ttinmung feinem reinen unb tiefen Siatur*

finn entjpracfi, bem freiließ bie blinb fataliftifc^e Stnfic^t unb

iset faule üluieti^mu^ ein ©reuel ftaren. %xi) öafig :^atte ftc^ ber

^freunbf^aft ber ©roßen rcie ©oet^e gu erfreuen gehabt; wie biefen

ber SBelteroberer 5U Srfurt geeiert, fo !^atte 2;imur öafi§ mit

©nabenerjeugungen überl^äuft. 2Bie biefer, neben feinen ®ebi(^ten

burc^ ta§ berüfimt mar, „ma§ er in ber Sefefunft bei ÄoranI unb

in ber Sl^seti! geleiftet", fo l^atte ©oet^^e fic^ nic^t auf Sichtungen

ber oIIerüerf(f)iebenften 2lrt befd^ränft, er l^atte ber @rforf^ung bei

in ber 9Zatur maltenben ©eiftel unb ©efe^el bie liebeooüften, un«

aulgefeöteften gorfc^ungen jugemanbt; mie biefer, mar er hen 9ie(^t=

gläubigen ein 2)orn im 2(uge, aber er felbft fiil^tte, ha^ er bem

©eifte ©otte» reiner biene al» feine SSerfegerer. SBie ^afil noc^

im l^ödiften Sllter fic^ bie l^eiterfte fHui^t bei ©eiftel erhalten l^otte,

mie er mit offenem Slicfe in bal üehen fc^aute unb Siebe unb

SBein üerl^errlic^te, fo fü:^tte fiä) auc^ ©oet^e nac^ ber SBieber*

geburt bei beutfc^en S3olfel 3U frof)em unb frifc^em ©enuffe bei

Sebenl :^eiter gemutf)et, unb er burfte, mar auc^ bie SRofenjeit ber

Sugenb für i^n öorüber, SBein unb Siebe, gleich bem perfifd^en

S)ermif(^, greifen, ha i^n gerabe mä^renb ber Sichtung bei SiüanI
in ber lange entbehrten §eimat 2uft unb Siebe erfreuten, bie er

freilid^ bic^terifc^ er^ö^en mußte, el alfo auc^ an einer t^atfä(^=

ti(f)en ©runblage nictjt fehlte, mal ©oet^e bei ben betreffenben ®ic^^

tungen beä ©afil anndi)m.

©oet^e fonnte biefen nur in ber üom beutf^en Ueberfefeer mit

Sntf^ieben^eit tiertretenen SGBeife auffafien, ba oon öammer bamall

all grünbli^er Senner btä 9Jiorgenlanbel galt, mä^renb er jefet

all '^albgelel)rt i^inter gleichseitigen Crientaliften mie be Sacq

prücEtritt. greilic^ erflärte er felbft (I, XU), §afil muffe ftetlen«

meife all |»erolb be§ ©innengenuffel unb ftellenmeife all S^n^t
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ber mt)ftifd)en SBelt erflort luerben, aber auäbrüdlicf) geftonb et nur

tuenigen ®f)oi"eIen reinen, ungemifd^ten nt^ftifc^en ©inn 5U (II, 380),

unb tüenn er bei Za 60 ben ©rüärern folgen wiQ, bie fämmttic!^

bte Mojter* unb ©c^enfenluft auf ben galant unb bie übrigen SRe«

ligtonen beuten, meint er bodf), bie folgenben Strophen liefen öer=

mutigen, bafe fie im eigentlid)en ©inne gu öerftetin feien. Qu bem

ffierfe: „Unb biefer SBein ift n)a:^r^aftig nid)t bilblid^" (la 68), be»

merft er, bie Steu^erung mibertege am beften bie (Srüärer, bie einen

anbern (Sinn unterf^öben, !önne aber au^ freilid^ aU entfc^iebener

SBettjeil für ben aüegorifdien ©inn anberer äiinlic^en ©tetten an=

gefeiten toerben, toa§ offenbar gegen i^n felbft geugt, ba er jo fonft

nirgenbttjo mit 2lu§na'^me einer ©i^afele aUegorifc^e S>eutung gu»

geftef)t. Unb t§ ift fe^^r bie i^rage, ob bie betreffenbe (Sl^afele §afi§

mirflid^ ange:^ijrt. greilic^ t)at felbft bie Ijeutige SBiffenfd^aft bie

grage über ben Umfang ber untergefc^obenen ®§afelen nod) nic^t

in Eingriff genommen, obgteid^ bie Uned)t^eit bei eingetnen un=

5lüeifei:^aft ift, mie bei SDlim 48, bie mit bem 3Serfe fd^tieBt: „3öill

id) §ofifen gleid) bie ©d)enfen befuct)en", unb bei ber 2lrt ber

©ammlung biefer ©ebid^te unb bem guftanbe berfetben 5a:^Ireid)e

Unterfd)iebungen angenommen merben muffen; benn bon ber gang«-

baren türüfc^en f^affung beg §afi§, ber aüe Ueberfe^er folgen,

meid)en :()erfifd)e unb tnbifc^e ^anbfc^riften, mie mir ©ilbemeifter

mittl^eilt, fomo!^! in ber 3a^l öer ©ebic^te, ganj befonber^ in ber

3fieif)enfoIge ber SSerfe unb aud^ im 9Iu^brucfe ttiefentlid^ ab.*)

*) ©ine folcöe SlBwet^ung ber golge ber SBcrje finbet fid^ auä) in bem ooit

E)e in ben 9loten unb aiBfianblungen unter Straber üBerfe^ten aro=

bifd|en ©ebid^te, wonach fw^ biejer Bei ber ©rttärung unnöt^ige SHül^e machte,

ia erft, hjenn e§ anber§ möglich, bie uriprungli(^e golge tritifc^ Ijötte feftgefteHt

fein ntüfjen, e^e eine genügenbe ©rtlärung ju geBen rtöre. (Soet^e felbft mufete

atoei 6tro}j]^en „Itjrifc^ tjcrfegt" ^id) benfen.
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SOSenn aber Bon Jammer Be^ouptete, bie ©efc^id^teit ber garteften,

inntgj'len, reinften unb l^efttgften Siebe, föetd^e bie ^erfer in dijoäxn

unb S^irin, bie 'Hütabet in Seila unb ^üiebf^nun bor[teIIten, feien

nur {fabeln in S3ergteic^ mit be§ öap treuer, brennenber, gebulbig

ouäl^arrenber leibenfcEiaftlic^er Siebe (I, XXXVIII), tt)enn biejer

nod) il)m mit ungestörtem f^ro^finn üon S^Jad^ttgatl unb fRofen, üon

SBein unb Siebe gefungen :^aben foH (I, XXXI), «enn §ommer
bie aQegortfc^e (Srüärung na'^egu ganj ou§fc^Io§, fo finb l^eute bie

Kenner perfifc^er ®id)tung ber ganj entgegengefe^ten 2tn[ic^t, unb

bie grünblid^ern Drientaliften, toie be SacQ, moren el oud§ bemalt,

©elbft öon §ommer§ 93et}ouptung, nur ber türüfdfie ©rflärer 8ubi

tjaht SSerftanb unb Wufij gel^abt, fic^ bon ber bur^gefienben

m^ftifd^en Srflärung frei ju l^alten unb, rtjenn er auä) bie un*

ftreitig blo^ ouf göttH^e Siebe unb überfinnlidien geiftigen ®eitu^

l^inbeutenben (mo finb biefe in |)ommer§ §afig?j aB fold)e be=

mer!e, fo roolle er boc!^ ni(^t immer ben Slufruf ju Srunf unb

Siebe m^ftifd) üerftanben föiffen (I, IV), ift irrig. S)a§ anä) gnbi,

n)ie bie beiben anbern türüfc^en ©rüärer, ien §ofil ntJ^ftifc^ faffe,

Seigt feine SSorrebe, nur befd^rönfte er abfii^tlid) feine (Srflärung

auf ba§ fpra(^tid^e unb rf)etorifc^e SSerftänbnife. ^ofegarten !^ob

in feiner 93eurt^eilung öon ©oettieiS 2)iDon in ber IioEifc^en all»

gemeinen Siteraturgeitung (1819 III, 596 f.) bie weite SJer«

breitung \>e§ SJitiftiäilmuä bei ben SJiorgenlänbern l^erüor, o^ne

freilief) ouf §ap ju beuten, ba er baburd) eigentlich ©oet^eg gonge

Sluffoffung beffelben jerftört !§ätte; bie finnlii^e Siebe ttjerbe öon

il^nen bie bilbli^e, bie Siebe ®otteg bie mo^re, bie finnli(i)e SBelt

bie SBelt ber ^Jorm, bie jenfeitige bie SBelt ber Sebeutung genonnt.

Sd) barf mi^ auf ha^ mir freunblid) mitget^eilte Urt^eil ®ilbe=

meifterä berufen, mono^ §afil, obgefe^en öon einigen ©elegeni^eitä*

gcbici^ten, bur(|oul m^ftifi^, genauer füfifd), ift, unb ben fufifc^en
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^anttipi^mus lel^rt, ber \i^ in beiüufeten (Segenfa^ jur äußerltti^ett

t§Iamif(f|en Steligton gestellt. ®ie überic^irättglid^e 5Ri)[ttf bei tüirf-

Ii(i)en §afi§ tüäre ®oet!^e iDtberwärtig getuefen; nur ber bon bem

trtener Grientaliften öorgefüfirte Sänger ber Siebe unb be§ SBeinä

!onnte t^n anjie'^en unb ju ber S'ZacJ^bic^tung begetftern, bie glütf-

Itc^erttjeife burd^ bie !^amnter)d^e falfc^e Sßorytellung, auf ber fie be=

ruf|t, nid^tl öerlor, ba er fic^ mit föirüic^en morgenlänbifc^en

SSorfteüungen nä:^er be!annt gemocht unb ben t)ammerfd^en |)afi§

felbftänbtg \i(ij angeeignet ^atte. Sein 33üb öon öafiä tüar ein ent*

jd^ieben irriges, aber tro^, ja man !ann fagen, eben burd^ bie falfc^e

Sluffai'jung beffelben würbe feine eigentf)ümUd^e 9?ac^bilbung mögli(^.

®oetf)e begann feine ^afiSgebid^te, ol§ er fid^ ganj in \)tn

morgenlänbtfd^en ®eift, »Die er iijm aufgegangen, eingetaud^t Ijatte,

in it)m rtiebte unb lebte; an eine ernft §u betreibenbe S'Jac^bilbung

ba^te er fo föenig, ba^ bie Sieber frei au» feiner Seele floffen,

tt)enn aud^ bei einzelnen beftimmte SSerfe bei neuperfifdien 2)i^terg,

bie fid^ feiner Seele eingeprägt tjatten, i^nt üorf(^njebten unb

gletdifom ben Son angaben, auf toeld)en fie geftimmt tuoren, an^

h)oI}t einmal ein nadE)gebilDeter Sprui^ be§ öftüdien ©id^terä ein

®ev3enftücf be§ meftlic^en l^erDorrtef. Sie erften Sieber feiner

•Öaft^leier waren, wenn wir oon morgenlänbifd^en Spruc^üerfen

abfe^^en, bem §afi§, feiner ®id^tung unb ber ton feinem ®eifte an=

gewellten bid^terifdE)en Sluffaffung ber SJatur gemibmet; einmal

fpri(^t er t§ ouä, bafe, wie biefer Dom Äoran, er felbft oon ber

d^rtftli(^en Seigre erfüllt fei. SlQe jeigen feine Spur ber ®^afelen*

form, nur l^at ber Siebter in mei^rern ita^ ®efe^ befolgt, baß ben

SdEiIu^üerfen ber 9lame bei ©td^terä (§afil) eingeflod^ten ift.

SBaren biefe erften SSerfuc^e nur ein bid)terifd^e§ Spiel, beffen er

fi(^ fel^r freute, ba bie frifc^e ®eftaltungsiraft Der Sieberfunft in Ü^m

nod^ tit alte ^raft bewä'^rte, fo brang fid^ i^m balb bie Ucber»
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geugung auf, ia^ er aul ben leidet t!^m entgcgenquellenben, tioit

Tttorgenlänbtlij^er Suft umtoe'^ten Steberit ein b^tertfd^e§ ©anje^

fiüben muffe, toeld^e» ia^ morgentänbifd^e Seben, ©innen, ®en!ett

ttnb fjü^lpn ^n einem beutfdjen ^erjen öerflärt mieberfpiegle. ©o
bic^tete er benn fdion gegen @nbe be^ Sa^i^eS 1814 ha§ fc^öne

Gtnteitung§gebid)t, t)a^ einen tueiten Surf auf bag eigentpmü^e

morgentänbifc£)e Seben unb Std^ten mirft, in ha^ er fid) öerfenfen

miü. ®ie einjelnen ®ebicf)te entftanben frifcf) unb lauter, föie

fie bie bid^terifc^e, burd) unauSgefe^te S3ef(f)äftigung mit bem

Drient angeregte ©timmung brachte, bie i'^n oud) gutoeiten ein

überliefertet morgenlänbifc^eg ©tücf, fei el ein allgemeiner ©pruc!^

ober eine SSetradjtung ober ein fernigeg SBort ber ©age, blo^ über=

fehlen lie^. (£g loor ehen in biefen if)n lieblic^ umfpielenben bid)»

tertfd)en Silbern nid^t^ ®emad)te§, nid)t§ ©efud^teg, er ergriff nur

ben glüdli^en Slugenblid, ber fold^e Slüten jugteid) trieb unb

reifte, nur feiten gebrad^ i^m mäl^renb be§ bicE)terifd^en ©eftaltenS

be» il^m borfc^webenben 58übeä bie bolle Äroft, t§ ju tioHenben,

tro er cann ia^ begonnene liegen lie^, um bie ©timmung sur

Soüenbung absutcarten, bie fid) pmeilen erft nad^ längerer Qeit

einfteEte. 2)ie ®:^afeIenform t)erfud)te er nur gutueilen, fo 'üa'^ bie

gerabcn SSerfe entmeber reimen ober ouf boffelbe 25ort auslauten,

fteigerte fie ober me'^rfadf) baburd), ha'^ er bie ungeraben SSerfe

reimen Iie§, bagegen fa^ er fpäter ganj öon bem ^^öc^ft un*

!ünft{crifdf)en ®efe|e ab, bo^ in ben ©d^Iu^öerfen ber 9Zame beä

S)ic:^ter3 borlommcn muffe, gu melier (Sintönig!eit biefe§ fül^re,

^at fpäter ?ßlaten§ „©piegel beä |)afig", beffen fämmtUdje ®:^afelen

im legten SSerSpoore ben tarnen §afi§ enthalten, nur ju beutlid^

gezeigt. ?lber nod^ fehlten ber S)td)tung gmei ^auptbeftanbt^eile,

ba^ roirflid^e ®tüd ber Siebe unb be§ oom ©d)enfen anmut^ig

frebensten 3Beineg; ou^ "^iersu fonb ®oet^e ben il^n begeifternben



186 2. SBürbigung beg ®iüon§.

^auä) ouf ber jlDeiten 3fietfe an ben SRl^ein, »eld^e tf)m feine ©u--^

leifa juetgnete uitb i!^n ben ©egen be§ l^errlid^en Slfer» fojien

lieB- S't biefen öebiditen, in ttjeld)en Bei otter 2tnle!^nung an

morgenlänbifcfie Sleufeerlid)!eiten , bejonber§ in ben feine Siebe Der«

üärenben, ber boEe $ul§ beä Seben^ f^Iögt, bebiente fic^ ®oet^e

aud) mit befonberm ©lüde ber (Sefpcä^gform, bie er tior fo öielen

^a^^ren bei ntand^en SSallaben mit großer SBirfung angeroanbt

I)otte. Stuc^ l^atte er bie f^reube, ba'^ bie ©eliebte felbft al§ begabte,

mit reinem, innigem @efül)le auf feine fc^meidjelnbe Sf^eigung ein«

gef)enbe ®ict)terin in ba§ fü^e SiebeSfpiel eingriff. S)iefer ©ommer
unb ber beginnenbe §erbft bracEiten i^nt benn eine fold^e ^ixUc

roeftöfttid^er ®ebic^te, bn^ er haxan ben!en mu^te, ben if)m munber=

bor gugefloffenen 5Reic^tI)um ju orbnen unb ju einer tüal^rljaft

bid^terifc^en Äompofition ju geftolten, moju fi^, mie fid) balb

l^erau^fteKte, in ben ^auptbejiel^ungen eine genügenbe Sieberanja'^l

öorfanb, befonberS für bie beiben erften 33ü^er, baä od)te unb

neunte, wogegen anbere Seiten mangelfiaft ober !aum öertreten

ttjoren. Stuf bie ^ompofition be§ (Sanjen, auf bie ®oetl^e fo großen

SBertf) legte unb feinem fünftlerifc^en ©inne nad) legen mufete,

l^at mon beina^^ gar nic^t geachtet, wie benn übert)aupt aUe bi§«

I)erigen Urt^eile über ben S)iban öufeerft oberfläd)Iid) unb einfeitig

unb mit Slu§na!^me beg entf)ufiaftifd)en ^reifeä bon £oeper§, ber

aber burc^ bie 93el^auptung, ©oet^e f)ait \iä) getrieben gefüt)It,

mieber Siebter 5u fein unb fo bie ^Befreiung beg SSaterlanbeg in

ber ben!bar pd)ften SBeife ju feiern*), ben ©tanbpunft gang ber==

*) SBif fann man Behaupten, „bie ^oltttt fei gerobe in golge beS fidötücfien

SeftreBenS, fie fern äu galten, um fo nte^r eingebrungen", unb „ber SReij beS

5)ioan§ »erbe iuiä) ben oIS Komplement mitgegebenen politifc^en Suftonl» ber

flbenblänbififien SSBelt erpl)t"? Oerabe um „bem lieben 9KitteIeuropa" ju entgel)n,

flüd^tete ©oetfie in ben Orient, unb bon *J5oIiti£ ift nur in ben beiben erften
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Tüdft, jcbeg UebeöoHen ®inbrtngcn§ entbehren, ©elbft Lettner l^at

auf beg ©td^terä Sompofitton fo ttjenig atücEfii^t genommen, ia^

er, btefe überi'pringenb, bret ©rup^jen im ®toan unter] d^eibet

;

bie erfte berfelben fei lebigtic^ baju bestimmt, bem ©ongen ^en

pl^^fiognomtfc^en Sofdton ju geben unb in bie eigentlidie 3Bitterung§«

otmojp^äre be§ Drientä einsufü^ren (tl^eiB ttJörtlic^e Uebertragungen

t^eitä freie S^ac^bilbungen), bie anbere IeibenfcE)aftU(i)e Siebeägebi^te

(©uleifo), bie britte unb mid^tigfte feien bie ©ebic^te unb ©inn^

fprü^c, roeldie bie fromme 9?aturreIigion ber ^erfer unb ik ftare

unb freie §eiter!eit ber auf biefe SJoturreligion gegrünbeten £ebenä=

anfcf)auung *) bi^terif(f) barftettten unb tier^^errlicfiten, unb er l^ebt

babei „bie gtüdfeüge Su[t ber Siebe unb 2Bein»" (bie bodf) eben in

ber Suleifagntppe unb ben eng bamit tierbunbenen Sd)enfenlieber

fid) finbet) unb hen glü(ffeligen ^rieben einer in @ott lebenben unb

tuebenben, in itjm berge:^enben unb in i^m fid^ oertlärenben Seele

l^erüor. Saburc^ wirb bie fc^öne bid)terifdf)e ^ompofition ouf

graufame SBeife jerftört, tva§ einem fo feinen ®eifte mie §ettner

nur baburct) möglich wax, ba% er ien ©iüan fid^ mißfürlic^ alä

ein ®Iieb in @ottije§ pant^eiftifc^er ©tc^tung bad)te, tt)a§ it)n gu

ber tt)unberticE)en SSorfteHung trieb, ®oet:^e :^abe fic^ abfi^tlirf) „in

bie orientolifirenbe Waäle gepUt", meil er e§ nic!^t gewagt, biefc

feine pantf)eiftifcf)e 5lnfid^t offen aulpfprec^en , ba er ebenfotcenig

fiaht $rofelt)ten machen, mie fid^ mit ber SSelt überroerfcn wollen.

5)iefe ouf einfeitiger 3ured)ttegung ber ©ntwicEIung ber goetfiefc^en

aSerien bie 3?ebe, »o er feiner giuc^t gebenft. Sein Kröpfen patriotiftfier greube

fiieSt im Sioon, weil biefe eben i^m ganj fern log, roenn i^m audf bie S3e=

freiung beä 2?aterlanbe§ bie Stimmung ä" feinen meftöftlic^en fiiebcrn ge=

geben £)otte. 9Jur fein Unmutf) gebenft äuhjeilen ber beutfe^en 3uftönbe.

*) e§ ift ein offenbares Sßerfelien, wenn öon Soeper fogt (©. XLVII), ^ettncr

Beieii^ne al§ roicfitigfte ®ruppe ben „^JJaturfuItuI ber ^äerfer", roa§ er benn frei«

lid) leicfit ttiberlegen tonnte.
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Sichtung Berul^enbe 58orfteIlung tuäre uumögltd^ getoefen, l^ättc

§ettner \xä) bte ®nt[te:^ung beg ®iöon§ öergegeuttjärtigt. SKit

feiner pont^^eiftijc^en Slnjc^auung gurücEsu'fialten l^atte ©oef^e feine

Urfadje, unb er !^at e§ f^atfäcfitid^ nie getl^an, toie jo bie @prüd)e

©Ott, (Semütl) unb SBett f(^on 1815 erfd)ienen, unb in ben mit

bem ^ai)xe 1817 Beginnenben naturtuiffenf(ä)aftlid^en heften tritt

fie öom erften 93Iatte an überall fierDor. 9lnt fd^iefften 'i)at ®oebefe

über ben S)tüan abgeurtljeilt, über beffen @nt[te!^ung er bie ben!=

bar falfd)e[ten 2lnficf)ten :^at, obgleich er jid) ben @(^ein gibt, baöou

etftaä 5U tüiffen. SSagt er boct) ber 28at)r{|eit §utt)iber ju be'^aupten,

®oetl^e ^abe juerft einige arabifc^e S?afjiben, bo(^ nidit au§ ber

Urfpradie, überfe^t, aud^ einige groben ber ^erfer gIeid)faEg na(|

fremben Uebertrogungen
, ja e§ für unitJofirft^einlic^ unb uner-

föiefen ju erllären, ia'^ ©oet^e !ein öor ha§ ^ai)x 1814 faHenbel

@ebid)t in ben Siöan aufgenommen. Qa bie ©uleifalieber foüen

lange oor beä ®ic^ter§ morgentänbif(i)e SSerfleibung fallen, unb

mir l^ören, bie Seibenfci^aft für bie ©eliebte jie'fie fid) buriii alle

58üd)er be§ S)itian§. 2)iefer ift i'^m nur ein SSerfud), „mie \iä)

beutfdie 2lnf(^auungen über orientalifc^e ©itten poetifc^ au^brüden

laffen, o!^ne bie orientalifd)e mefentUd^e ^yorm mit l^erüberp^

nel^men".

®o§ bie beiben erften 93üd^er be§ S)tban§ bie Sinleitung

bilben, ift in ben Ueberfdiriften, bann av.ä) in gan^ beutlidien

SSorten entfd)ieben aulgefprod^en. ®Ieic^ am 5Infange feigen mir,

ha'^ mir e§ nic^t mit einem öer!o:j)|3ten §afi^ ju t:^un l^aben, fon=

bern ber S)id)ter felbft ift eä, beffen ®eban!en fic^ avL§ ber ber*

morrenen meftlic^en 3BeIt in ben Dften geflüd^tet l^aben, in beffen

reinerer £uft er fi(j§ l^erfteHen möchte. SBeld^ dn anbereg frifi^eg

9?aturleben xi)n 'i)iex labt, fprici^t er mit l^eiterer, jule^t launiger

Suft an§. ©oet^e felbft fogt (oben @. 82
f.), ber ©ic^ter betrad^te
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ft(^ in biejem 33u(^c aU einen JRetfenben; er freue fi^ an Sitten,

@c6räu(^en, an ©egenftänben, religiojen ©efinnungen unb Wd^
nungen, ja er lefine ben 3Serba(^t nict)t ab, ba§ er felbft ein SDiufel»

mann fei, unb in folc^en allgemeinen Sßer^ältniffen fei fein eigene^

poetif^eä oerftebt. Stuf btn meitoerbreiteten ©(auben an Segenä«

pfdnber läßt er eine 9iei^e frifc^er, ten greifinn unb iaS beru^igenbe

SSertrauen auf ®ott begeic^nenber Sprüche folgen; boran fc^ließt

ft(^ beg 2lraberä ftarfer QJIaube, "üa^i ®ott fie mit befonbern SSor*

gügen begnabet 1)abe. 5)ie brei folgenben 8tüde bejiefien iiä) auf

ben 2)id)ter. Sd)alf{)aft wirb beffen un»iberfte^ltcE)e ©uc^t ge*

troffen, mit feinen Siebern aüe SSelt befannt ju machen, ber Stoff

ber orientalifc^en Sieber bejeic^net unb bie begeifternbe ^aft be§

SSeine^ gefeiert. 3^^^^ 9'Zaturbeobac^tungen werben fobann öom

Sici^ter in morgenlänbifdier SBeife ju einer 33etra^tung unb ju

einem SSunfc^e oerroanbt. Seine SBer^roeiflung , ha% §u gleicf)er

ocit ber braufenbe ^ieg unb boä ftiQe ®lücf ber Siebe i^n auf*

regen, wirb glücflid^ beseic^net. Sagegen tritt ber ©inbrucf eineä

!^errli(^en Sommerabenbä, ber i^n ba§ ©lud ber Su^eti^ in Weiterer

Erinnerung genießen läfet, auf anmut^^igfte SBeife ]|eröor. Saß
marmeg @efu:§t ben Sid^ter mac^e, ber ^a§, roaä in feiner Seele lebt,

frei au^äufprec^en ft^ gebrungen fü^Ie, oerfünben brei weitere

®ebi(f)te, Sobann tritt mieber ein 9?aturlteb ein, in welchem ber

2)id^tcr, anfnüpfenb on ha^ fo pufige Sob bei Staubet bei §afi§,

bo§ nac^ langer 2)ürre fel^nfüc^tig erwartete ©ewitter begrübt.

2)aran f(^liefet fid^ ein nad) orienta[if(^er SBeife gebraud^teS ®ki<i)'

nife öom Staube, 'öa§ ber Siebter, obgleid) eä bem beutfc^en ©efc^mad

miberfpric^t, auf anmut^ige SSeife entfc^ulbigt. Snblid^ bietet ber

unauf^altfam in bie glamme fit^ ftürjenbe Schmetterling ein :^err=

lic^eä Sinnbilb ber ün§ angeborenen Se^nfuc^t nad) einem p^eren

Rieben; benn bie barouf folgenbe Stropl^e ift nur ein SBunfc^ be§
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S)id)ter§, ia'^ fein SJieberbud^ tf)Tn gelungen fein möge, 6Ubet gleic^jant

eine abf^Ue^enbe SStgnette. <Bo fe^en luir alfo in biefem Suc^e

beä Sängerl, mie ber)el6e im Crient, ber i^n fo frt)d) antt)e!^t, aui)

gu neuen, üon i^m eine eigene Signatur empfongenben Siebern

getrieben roirb. SSie in ber Sammlung feiner Il^rifi^en ©ebic^te,

finben mir au(^ l^ier 2lbmec^§Iung neben ber S3erbinbung met)rerer

gufnmmenge^örenber Sieber.

©as äfteite 58uc^ ift ber 33ere^rung be§ §afi§ gemeii^t, ben ®oet^e

in morgenlänDifcf)er Uebertreibung al§ fein unerrei(^bare§ Sßorbilb

greift, all beffen fflabifc^er 9?ad}af)mung er aber fo menig erf(^eint,

ba^ er fid^ eben fo tom reinen ©eifte bei Gt)riftent^uml erfüllt

barfteüt, mie el öafil oon bem Äoran gewefen, unb aulbrücftic^ be=

merft, ha'^i fein Sieb freiließ beffen unerf(^öpflid)er ^^ülle unb mäd^tig

glüljenber Seibenfd^aft nad)eifere, aber mit eigenem geuer töne,

«nb er fic^ nic^t gur befdjränlenben 9?acf)bilbung feiner gorm er=

niebrigen roerbe. SSenn er mit @ntf)ufiolmul üon §ofil fprid^t,

fo forberte biel ber gange 2:on ber morgenlänbifdjen in Ueber=

treibungen fid^ gefallenben Sieber, unb ®oetf)e felbft l^at el fonft

aulgefprodjen , ha'^ man üon einem Südjter nur mit 33egeifterung

fpred^en fotle. 2tber tro| aüer ent^ufiaftif^en 93erounberung bei

§afil fteljt ber beutfc^e Sänger auf eigenen SüBe"/ nur in bem,

iDorin |)afil mirflicf) groß ift, tviU er bem ^erfer in feiner SSeife

na(^ftreben, mogegen el fogor an einer 2Inbeutung ni^t fel^lt, bofe

er felbft öon flaffifc^er Sunftbilbung getragen fei. 2)ur^ bie §ofil

all S)id)ter feiernben unb feine eigene Siac^a^mung begeic^nenben

Sieber fcf)Iingen fi^ anbere, meiere auf hen üon hm Soran=

gläubigen gegen hm 2)id§ter eingenommenen Stanbpunft beuten.

9ia^ biefer Einleitung üerfolgt ber S)id)ter in hm gei^n fol=

genben Suchern bie üerfdjiebenen Strten I^rif^en 2tulbru(il, mie

jie bei §afi^ fict) finben ober nad^ ben Reifen heä morgenlänbifc^en
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2ebtnä, bol ©oetl^e un§ tDteber)'ptegetn tuottte ftc^ f)ätteit bilben

fönnen. Sieben ber Siebe Setb treten finnige Sefjren ber 2 eben ä =

tt)ei§;§eit unb ber 3lu§bru(^ bei Untttutf)§ über fdfc^e $Rid)tungen

unb ®egner in einer i^re f^arben, oft and) ben ®eban!en meift üom
SOtorgenlanbe f)erne!^menben, aber anä) bei Sic^terl eigener ®e=

fül^Iigregung entfpredfienben SBeife l^eröor, fo bafe 9Jiorgen= unb

Slbenbknb an hen eingelnen ©ebid^ten einen oft nad) ber einen,

oft nocf) ber anbern Seite übernjiegenben Stnt^^eil l^aben. 2)er SJiebe

Seib unb Suft Wirb in bem 58u(^ ber Siebe me'^r int allgemeinen

gefd)ilbert, ia bie ©eliebte nic§t ^jerfönlicE) I)erbortritt ; ebenfo ift

e§ in hen Siebern bei §ap. „SJianc^e biefer (Sebic^te berleugneu

bie 8innlid)!eit nic^t", bemerft ©oet^e (oben ©. 83), „inanii^e aber

fönuen nac^ orientaIifd)er SSeife aud^ geiftig gebeutet ttjerben."

©ilDeftre be ©acQ l^atte fd^on jum ^enb^^iJante:^ ©. 92 bemerft,

unter bem JReise ber ©c^önl^eit fei bie ißoHfommen'^eit bei !^öc^ften

SIBefenl gemeint, wie nton ja aud) ia^ §of)eIieb auf bie c^riftUc^e

Äird)e gebeutet l^atte. 5lber unter \)en borl^anbenen Siebern bürfte

bei feinem eine foId)e ©eutung irgenb möglich fein, ©oef^e I)atte

foldie njo!^! im Sinne, mie er benn ouc^ in ben Sioten blof;

f^reibt, biefeS 58ud) fei geeignet ju fqmboUfd)er 9lbfd)>Deifung.

^m 93u(^e ber 93etrad^tungen geljören mel^rere ©ebidjte nid^t

]^ier!)er. 3*''" bejiefien fid) auf bei ©ic^terl SSer^^ältni^ pm
tüeintarer §of; ein onberel erft nad^ @oetf)eg Job aufgenommenes

gel^t bon einer perfönlid)en Srinnerung aul unb ftänbe bel^alb

rid)tiger im erften S3ucf)e. ®al nad) allgemeinen Siebern eine

reiche Slbmed^llung oon Siebelfjenen unb Siebelgefüf)(en gewä^renbe

S3ud§ fd)Iie^t mit einem nid^t m^ftifd^en, aber rät^fell^oft gel)altenett

Siebe, meld^el feine Uebenbe Sßerei^rung ber pd^ften %xan, ber

i:^m genjogenen öfterreic^if^en Saiferin, anbeutet. SBenn bal

SRäbdjen, ia^ am ©d^luffe "am @egenfa| äu bem njeltfeinblic^en
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<Bpvviä}t ®f(f)elal=eb*bm=9ftumtä ou^fpric^t, ©uletfa l^eifet, fo tjl

bieä ungcl^örtg, ba fpöter einer nac^ Suffut^ Suletfa benannten

©eltebten ein ganjeä SSucf) geroibmet i|t; leidet ptte eine onbere

ber III, 1 ongefüf)rten berü^^mten ©diönl^eiten genannt toerben

fönnen. SBenn fc^on im 58ud)e ber 93etrod)tungen ber ®i(f)ter

mei^rfod^ :perfönlidj f)ert>ortritt, jo ift biel in bem beä Unmutl^ä
um fo gerechtfertigter, aU auäj §afiä pufig genug gegen feine

(Segner losfäl^rt. ®er S)i(^ter f^J^tist ^^e^^ mef)rfad^ feine perför.='

liefen (Segner berb ab, ttjenbet fie ober aud) allgemein gegen falfc^e

Stid^tungen in ber Literatur, ber 58ilbung unb bem politifdien Seben,

njie gegen ben '^xan^o'\tni)a'Q, bie ^reßfreifieit, bie Drt!)obojie unb

gegen einzelne irrige (Srunbfä|e. ®a roeife ©prüi^e bei hen

Werfern eine grofee 9ioIIe fpielen, fo mor e§ biHig unb rec^t, ba^

biefen aud^ ein ganje» S8u(^ geftibmet würbe. Qu ben meiften.

fiaben orientalifc^e Sinnreben ben Stnla^ gegeben (ügl. oben ©. 84),

bie anbern finb in bemfelben ©inne gebad)t, unb "oe^alh gleid^foQ^

on ber ©teile, mögen fie oud] au§ altbeutfc^er SBeiäl^eit ftammen.

®oebefe§ SSe^^ouptung , ©prü^e, bie fel^r gut unter ben jal^men

Xenien fte^^n !önnten, feien buri^ einige orientalifd^e SBörter ober

Stnfpielungen orientolifirt, ift ganj unbefugt. Unter ben 59 ©prüfen
finbet fid) nur einer, in trel(^em Widf) angerebet toirb, einer gel^t üon

ber SSebeutung beä SBorteg ig^^anx au§, einmal mirb ein ©pruc^ be§

®id^terg (gnroeri angeführt, breimal he§ §afiä, einmal Sofmang

gebadet, auc^ einmal ein ©prud^ in ein @efprö(^ gmifd^en bem SSejirc

unb beffen SSertrauten geüeibet. ®aä finb bie einjigen äuBerlid^en

orientalif^en SlnHönge: unb bennod^ toogt (Soebe!e biefen ©prüd^en

Orientaltfdt) e SSerHeibung öoräumerfen; ba'^ ber S)id^ter bei me'^r

als ber §älfte totrflid^ orientalifd^e ©prücEie su (Srunbe legt, lä^t

er ganj aufeer ^Id^t. ®ie morgenlänbifd^e SBeife beä S)it)an§ öer=

^3fUdE|tete ben 2)id^ter feine^megi^ blo^ orientalifd^e in fetner Seife
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gefönte Sprudle 5U geben, er turfte nid^t blo^, er mufete auc^ frei

ti> bemfelben Sinne bieten, ^n ben 9?oten l^ebt er einen E^araf=

ter^ug ber orientolif^en <Bpxüdje l^eröor, ba% fie lel^r oft auf finn-

Ii(f)e, i'id^tbore ©egenftönbe )id§ bejie^^en, ja jnnt JI)eiI lafonifc^e

Parabeln feien. ®iefen 3ug, »ie auä) ia^ Stnfc^aulic^e unb knappe,

^aben fie mit ben altbeutfd^en gemein, fo baß ber beutfcfee 2)id^ter

firf) ^ier mit bem Crient gan§ im ©inflang befanb.

Sie wenigfte SSered^tigung fjat boä nun fotgenbe 83u(^ Simur,
ia^ urfprüngli^ na^ bem 23u^e be§ Unmuf^ä feine Stelle

l^aben follte. ®er Siebter lieft fi(^ jur ©rünbung beffelben babur^

öerleiten, bafe er bei 3°"^^ eine Stelle au§ einer STimur feinb^

'eligen Sebenibefc^reibung bei furchtbaren SBeIteroberer§ fanb, bic

auf SRapoIeong Stur§ fo wunberbar paftte, ia'Q er fie 5U überfe^en

nic^t uml^in fonnte. S5a fie aber in feine ber anbern S3ü(^er 5U

paffen fc^ien, fo fam er auf ben ©ebanfen, ein eigene^ bem poIitifcf)en

Umfturj äu tuibmen, mie i^n and^ öafiä unter Simur erlebte.

9Iber wenn ber beutf(^e Sirfjter in ben Crient fluttete, um ben

leibigen politifc^en Stürmen ju entge!)n, fo fc^eint ei »enig ange=

meffen, H% er ^ier auf hit gleicf) traurigen ©reigniffe in ^erfien

33e5ug nimmt, üon benen fic^ in öafil feine Spur finbet, »enn

biefer auc^ einmal bie SSieber^erfteCung be§ Sc^a^ SJianffur feiert

(93uc^ftabe 9iun 1). greilit^ erf(^ütterten bamall politifc^e Stürme

ben Orient, aber fie bilben gerabe, wie üon Jammer fagt, einen

mcrfttürbigen ®egenfafe ju bei öafil ungetrübter ^eiterfett, ber,

„toäi^renb runb um i^n ^erSReic^e sufammenftürjten unb Ufurpotoren

bauernb emporfcf)offen , mit ungeftortem gro^finn Don ^Zac^tigaU

unb 9fiofen, öon SBein unb 2itbe fang". Unfer Siebter mollte fic^

gerabe baburc^ Dor ber ängftlicben Spannung retten, baß er ficf)

oon allem ^olitifc^en abroanbte, nur in ber reinen Suft bei SJiorgen*

lanbeä unb sunäc^ft in £)afig lebte ; menn er anö) i)kx bem Unmut!^

(Soet^e, roeftöftlit^er 2iDan. 13



194 2. SSürbigung hcS 3)t0ang.

nic^t entgef)t, fo kg bte§ eben borttt, bafe §afig eben tute er felbft

mit (Segnern ^u fämpfen ^attt, unb er in biefem SBiberftreite \id)

felbft fü:^tt unb plt, ttjä^renb er gegen bie böntonifc^e ©enjalt,

loeld^e bie SBelt niebernjirft , eben feinen Sroft finbet. Sa§ 93 uc^

Stmur foEte „ungel^eure SBeltbegeben^eiten föie in einem ©piegel

ouffaffen, worin mir gu Sroft unb Untroft ben SBiberfdiein eigener

©d)icffale erbliden" (oben @. 84). Später meinte ©oet^e, bie l^ier

^beroortretenbe Sragöbie ungeheurer SSeltereigniffe fönnte erf)eitert

merben burd) jeitttjeiligeS Sluftreten üon Simurß launigem Ärieg»

unb 3eltgefä:^rten Siuffrebbin S^obfi^a: allein man fie:^t nid^t, meg-

l^alb bem Silbe biefel 2ßelteroberer§ ein ganjeä 33uc^ gett)ibmet

fein foü. ©oet^e fanb aucf) roirflcö feine Stimmung, ben afiotifc^en

©roberer unb bie SBeltäertrümmerung , bie felbft ©l^ina bebrol^te,

meiter auäpfü^ren. SBenn er, um baä 93ucf) nid^t mit einem furjen

©ebid^te obpt^^un, noc^ baä Sieb an ©uleifa ^injufügte, beffen

©(^lu§ ber ungäl^ligen Dpfer oon Simurä §err)(^fuc^t gebenft, fo

ift biefe l^ier nid^tä roeniger all an ber ©tette, ba biefe SSegie^^ung

burdjauä nebenfäd^lid) , nicE)t einmol bie 2tnbeuiung gegeben ift,

\)a'^ bie SBelt oul ber blutigen Qerftörung fid) mieber erl^olt l^abe.

2tud) erfc^eint haä ©intreten ©uleifaS oor bem i:^r beftimmten

58ud^e anftö^ig. Um fo glüdlic^er geftaltete fid) ba§ 35ud§ ©uleifa

felbft, bo e§ t)ier galt, eine reijenbe, ben Sid^ter felbft im l^ol^en

Sllter noc^ beglüdfenbe Siebelneigung in allem bic^terifc^en ©lanje

mit ]§eiterer Sßerfe^ung in §afil' §eimat ju feiern. §afig felbft

l^atte bie geliebten SJiäbc^en, ^noben unb ©d^enfen nid^t mit 9Jamen

Beseid^net*), bocl) njei^ bie ©age oon feiner 2iebt ju einem ©o'^ne

*) ©in arabift^eg 9JJäbc§en Saab foü in ber !^al6ara6ii(^en ^alb })erfii(^en

(S^afele 3a 5 gemeint fein, ©uleima 3a 40 fc^eint ottgemeine Segeic^nung ber

®elie6ten. ©inmal (©lif 8) nennt ^afiä ben „ic^önen Änafien öon ©t^iraS".
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be» SJiufti, mit bent t!^n ber ©d^a'^ üBerrafc^te, oI§ er in einem

©enjölbe, ganj l^ingertffen üon beffen @d§ön!^eit, fid^ öon i'^m ben

18ed§er füüen lieft, unb §u einem ©ol^ne eine§ Sditofferä, fo »Die öon

gttJei roeibli^en SSefanntf^aften. ^n \xüi)n Qugenb fofl er ein

SJiäbdfien in ^irifeb^, @d)ac^nebal (3uderrol§rftengeI) geliebt

:^aben, bie erflärte, ba^ fie ben ©eniuä be§ ©id^terä !^ö:^er fd^ä|e

aU Stronen unb ST^rone, aU biefer am legten SJiorgen ber su

feiner S)ic^tertt)ei^e fdiloflo^ äu Berbringenben üiergig SToge unb

5?od§te bei i^rem freunblic^en Saiden öon (Sntjüdfen ^a'it überluältigt

mürbe. Später üerliebte er fic^ in ein SRäbc^en bon @(i)ira§, bie

megen i^rer 8d^ön^eit unb i^re§ $Reid)t!|umä 3lrufi S)f(i^i|an

(93raut berSSelt) genonnt mürbe. S^og unb 9?ad)t brachte er

unter ben genftern ber (beliebten ju, aber tro^ feiner unenblid^cn

Siebe unb beg 3ufprud^e§ ber SBermanbten tonnte biefe fidt) nic^t

entfd^Iiefeen, ben burd^ bie größten Satente, bie feinfte Sebenlort

unb bie fü^efte SBol^lrebenl^eit ou^gejeid^neten 9Jiann gu l^eiraten.

3lie ift ba§ ungertrennlicEie, fjerjlid^ innige 3lnge^ören smeier

liebenben ©eelen gugleic^ onmut^iger unb märmer üon einem

2)ic^termunbe au^gefproc^en morben, aU el im 93uc^e ©uleifa

gelungen. ®ie S5erfe|ung in ba^ SIKorgenlanb unb bie Slnle^nung

an bortige 5lnfd)auungen unb SSerpttniffe gaben biefen Siebern nid^t

nur einen ibeaten ©lanj, fonbern mad^ten auc^ aüein btn freien

3lu^taufd§ gliü^enben ©efü^II, ha§ üoDe §eroultreten ber auf

tiefftem ®runbe bemegten §er§en möglid^, ha baS ®an§e fo als

geiftreid^eä bidjterifd^e^ ©piel gelten burfte, aber eg ift eben ein

bid^terifd^eg, öon öoKer (Smpfinbung burd^me^te^ unb biefe ju

feelenl^aftem SIulbrudE bringenbe^, ber Siebe '^olbeä &lnd jugleid^

6fta 1 ift an einen Äna6en tJatrixt^ gerichtet. eine§ jungen E^tiften „am

Sc^entent^or" wirb 3a 31 gebockt. Sonft finbet fic^ bie attgentetne SSeäett^nung

St^enfe, pev^i^^ ©ati. Sgl. öon §ammet§ Simon I, 326. II, 87.

13*
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ücrflärenbeS unb in tl^rem tnnerften Sffiefen erfaffenbel , baä |)erj

:^inreiBenbe§ Spiel. ®ie Siebe eryd)eint fiter baburd^ um fo geij'tiger,

'Oa^ ber Siebenbe bei finnlic^en Siei^eg ber ^ugenb entbel^rt, bie

©eliebte i!^n Hebt, toeil fie ju feinem Seifte fi(^ unn3ibevfte:^lic^

l^ingegogen fü^It unb tf)r ber ®eift bie SSIüte bei Sebenl ift. ®oet§e

bemerft in ben 9ioten mit 9iec^t, ia'^ ber Siebenbe fid) nic^t

gecfen'^aft pbringlic^ bem 3Dtäb(f)en näf)ert, fonbern ifirer ©egenliebe

gett)i§ ift. S)ie 2lnorbnung ber Steber ift im ©anjen fel)r gefcE)icft,.

fo boB baä ©anje ein fortfd^reitenbel bromatifc^eS ©emälbe bilDet,

nur mirb bie offenbar beabfidjtigte i^olge mel^rfac^ biirc^ ungeprig

äluifdientretenbe Sieber geftört, befonberl in ber fpätern (Srroeiterung.

Stuc^ baä ©(fienfenbuc^ ferliefet \iä) \d)x gtüdlid) an 'öa^

S3ud) ©uleifa on. Urfpriingli(^ mar rool)! eine anbere 9Inorbnung

ber ©c^enfentieber beabfii^tigt; benn im SJlorgenblotte bemerft

®oet^e : „®er ®i(f)ter überwirft fid) mit bem gemeinen Lettner unb

njöl^It einen anmutl^igen Änoben, ber il^m ben ®enu^ bei SBeineä

burd) gefäüige 33ebienung tierfüße." Se|t tritt biefer SBed^fel erft

mit ®ebid)t 11 ein, mäf)renb ber Uebergang ju bem 33u(^e burdi

bie Siebe gebahnt wirb, beren ber Siebter oud) in ber ©c^enfe gc*

benft. ®er (Senu^ bei bie ©eele begeifternben SSeinel mirb l^ier

burd^ Siebe gettJürgt; neben ber Siebe ju ©uleüa (9. 18) tritt bie

Steigung ju bemreiäenbenÄnoben,bem@d§en!en,ber mitbem perfifc^en

9iamen©afibeäeic^net n)irb(18. 19, mief(^on VIII,31), in anmutf)iger

Söeife l^erüor. S)er Sid)ter füBt i^n unb t^eilt bem mit l^erjUdier

^nnigfeit an i'^m pngenben, ja feine ©iferfuc^t nic^t üei'^e^Ienben

Snoben reeife Seigren mit. ©oet^e felbft bemerft, Weber bie un=

mäßige Steigung ju bem l^alböerbotenen SSeine, nod) "öa^ QaxtQt\ixf)l

für bie Sc^önl^eit einel f)eranwad)fenben ^noben l^dbe im S)i0an

feitlen bürfen, aber befonberl le^terel l^abe, um nid)t anftö^ig gu

erfc^einen, in oller 9\einl^eit bel^onbelt werben muffen. ®iefe§ ift
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il^m botäügttd^ gelungen, hoä) tüünfd^ten toit ba§ SSerl^öItni^ nod^

ttma§ tüeiter aulgefül^rt. S)al S3ud^ Begonn urfprüngtic^ mit Sie»

bern, bie ftci) auf ba§ Sifeen in ber ©c^en!e begtel^en, baran fd^Iie*

%en fid^ anbere 5um 5ßreife ber 5;run!en]§ett. 2)aä ®e[präd^ Stotfd^en

Suleifa unb §atem (9) tritt frembartig ein unb üerbontt feine Stelle

too^I nur bem folgenben ©ebic^t: „^enn ber Körper ein Äerler

ift" (10). ®ie ©ntloffung bei groben ^ellnerl fd^eint unl menig

gel^örig, bo tuir unl im folgenben ben ®id^ter gu öaufe trinfenb

ienlen muffen, unb ber Kellner 5um Sd§en!en feinen glücflid^en

Oegenfo^ bilbet. S?onn folgen bie :^übfd^en, im legten gipfelnben

©efpräd^e mit ben 8d^en!en. S)al am Stnfange in ber Slulgabe

le^ter öanb eingefügte noc^ §afil umgebitbete „ÜBal in ber «Sd^enfe

tuaren l^eute" ift frembartig, ba beffen ©pi^e fi;^ gegen bie Streitfud^t

ber fid^ weife bünfenben <SdE)uIgeIe^rten wenbet.

9tn bie beiben fel^r belebten 93üdE)er(5uIei!alunbbe§©^en!en

fc^IieBt fic^ mit gug roiebcr ein rul^igel, in njelc^em morgenlän*

bifc^el ©innen unb Sichten ju Soge tritt; el finb gel^n ti^eill

überlieferte, tl^eitl im orientalifc^en Sinne angefül^rte ober gebod^te

^or ab ein. ßntfc^ieben muffen roir bogegen ba^ folgenbe 33 uc^

bei Torfen all t)ier unge:^örig betrad)ten. SBenn ber Sid^ter

im 9Jlorgenbtatt bemerrte, bie Sfeligion ber Feueranbeter jur

Sarftellung gu bringen, fei um fo nötl^iger, all „all o!^ne einen

flaren 93egriff üon biefem früi^eften 3"f^anbe bie Umgeftal=

tungen \)t§ CrientI immer bunfel bleiben mürben", fo fann

l^ierburc^ eine befonbere SBeod^tung ber in ^erfien im Stbfterben

Begriffenen, fümmerlid) ficb in einigen f(^wer 5ugänglid^en SBinfeln

er^altenben, meift naä^ ^nbien geflüd^teten olten ^Religion tro|

il^rel frül^ern praÜifd^en eingreifen! in alle üebenlt)er:^ältniffe*)

*) 3" ®oet:öe§ 9l6f)anblung „2leltere Werfet" möchten mir noc^ auf §erber3

neunten pev\epoUtani\i)in SBtief (an fileuler) öemeifen.
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nid)t begrünbet ttjerben. ^n ber perjifcEien, ganj üon betn ^oron

Beeinflußten ®tcE)tung tritt biefe reine Sonnen^ unb geuerüerei^ruug

nid)t f)ert)or unb il^r Sinflufe ift in ^erfien gang ferfc^tounben,

iDenn aud) Bebeutenbe SlJtänner aug bem in ^nbien blül^enben

5ßarft§niug :^erüorgegangen jinb. SBie notürlid) and) ber ?(nt:^eil

ift, ben ber Siebter jener öom grobem, aber tl^otfröftigcn Wo^am=

mebanisntug tierbrängten ?foturreIigion §ulrenbet, unb toie fierrlic^

fid) oud) feine gentütt)lid^e Sl^eilnatinte an bem t)ier gegebenen

SSermäd)tniß altperftfc^en ©louben^ ou^fpric^t, bog ein

merltüürbigeS ©egenflütf ^ur SSraut öon ^ortntf) unb gut

erften SBalpurgignad^t bilbete, biefen t)räd§tigen Slu^üängen

beä griec^ild)en unb germanifdien §eibentf)umg , in bem 33ilbe

neuperfifd)en, auf ber Stnfd)ouung be§ ^oran^ gegrünbeten Seben§

erfd)eint e§ fremb, !ann auc^ burd^ ben ©egenfa^, ben eg jum

Äorangparabiefe bilbet, al§ felbftänbigeg SSuc^ nicE)t gered)t»

fertigt toerben; e^^er bürfte man fid) benfen, boB e^ im Ie|ten

5Bud)e erfd)iene, ha§ bonn freilid) noc^ mand)er 3itlö§e unb einer

^joffenben einfü^ruiig beg ©egenfa^el beburfte. 2)te Slugfü'^rung

be§ ba§ 93uc^ abfdiUeBenben ^ßreifel ber ©onne al§ Seitiflci^i" ber

2;rauben ift »enig paffenb. SSortrefflic^ jd^Iiefet ber ®ioan mit bem

33ud^e beg ^arabief eä, ta baä öon ben Äoranglöubigen er'^offte

Senfeitg bie nof^irenbige ßrgöngung t:§re§ trbif(|en S)afein§ bitbet.

3)er ®id§ter l^at fid) ober ni(^t bamit begnügt, bie SSorfteQungen beg

ma'^ommebanifd^en ^arabiefeä an ben bered)tigten Scannern, ben

]^od)begnabigten i^tauen unb felbft ben X^^ieren au^äufü^ren unb

in ber (gntrüdung ber ©iebenfd)Iäfer auf bie gnäbige gürforge be§

§immelg für bie treuen ©laubigen ju beuten, fonbern mit föft=

Iid)em §umor fül^rt er fi^ felbft in ba§ mal^ommebanifc^e fc^on am

Sd^Iuffe t)on I, 1 ongebeutete ^arabieg ein unb f^liefet in einem

©Ute ^aä)V. mit bem SSunfc^e, bofe biefe Sieber fein SSoIf erfreuen
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vxöä)ten, hjö'^renb er fic^ felb^t ben frtfd^en, freien ©enufe bei un«

enblic^ toeiten, für oüe Beftimmten ^arabtefel erfel^nt. ©o flingt ta§

©ange in ber SBibmung on fein beutfd)e§ S8oI! mit hem freubigen SSer*

trauen auf bog freilid) l^ier in morgenlänbifc^er SBeife bargefteüte

Senfeitä au§.

SRur Wemgeö f)at ber ®id)ter gonj unberänbert aui feinen

duellen in ben ©iüan l^erübergenommen, o^^ne t§ alä fold^el ju

bejeidinen; aber baburd^ tt)irb bie ©inl^eit ber Sichtung nid)t toefent«

lid^ geftört, eben fo hienig burd) bie 2lufna§nxe öon ein paar ©ebid^ten

ber SBiÜemer, üielme^r ftnb biefe alle an lijxtt ©teile öortreffH^,

roenn and) freiließ ha§ bic^terifc^e SSerbienft bei ®iban^ eine

fleine, aber bem fonftigen 5Rei(f)tl^um gegenüber faft ganj öer»

fc^ftinbenbe Sinbu^e baburd^ erleibet, ia^ biefe pm %i)dl föftlid^en

grüd)te ni(i)ttn®oet:^el eigenem ©arten gen)a(^fen. dagegen berlieren

btejenigen @ebtcE)te, toüiijt tion bem Slnfange eineä i^afiäfc^en Siebet

auägel^en, gteidEjfam nur burc^ §afi§ bie iJeier ftimmen laffen, um
bann au§ freier 5Bruft §u fingen, mie aud^ foIcEie, hti benen btofe

ein gelegentlidöel SBort bei perfifd^en ®id|terä ju ©runbe liegt,

aul bem ein burdinul felbftänbigel ©ebid^t mie au§ unfdieinbarem

Äeime fic^ frifc^ entwidelt, boburd^ ntc^t im geringften, ta ber

®id)ter ttJie burc^ äußere SSerpltniffe unb 3Infd)ouungen
, fo aud^

burd^ ein S03ort einel anbern ®i^ter§ fic^ onregen laffen !ann, unb

bie 2Sir!ung ber Sieber felbft mirb boburd^ ntdf)t beeinträ(^tigt,

ttjenn toiv ba§ frembe 3!RotiO nad)tt)eifen, ia mir lernen baburd^

öielmei^r bie ©eifte^gemonbtl^eit fd^ä^en, bie aug einem menig be=

beutenben SBorte eine lebenbigc ©c^ön^^ett l^erborgctrieben. SBeim

oKergröfeten 2::^eile ber ®ioan§Iieber :^at ©oetl^e fidf) all fretfd^öpfe^

rifc^er S)id^ter ermiefen, ouct) ha mo er morgenlänbifd^er SlnÜänge

unb Slnfpielungen fid^ ju feinem Qmde bebient, ia er jo eben in

biefem Sone gu bid^ten fi^ öorgefe^t 1)at, iDOgu er, unbefd^abet
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feiner btc^terif{^en fyrei^eit, öollßereditigt toar; benn fo tuenig bent

neuem 2)t(f)tec ftajfif^e 93itber unb SBorftellungen öertt)e]§rt ftnb, [o

tüciiig !ann if)m bo§ 9iecE)t obgefprodien werben mit Iteblid^en SStumen

au§ bem morgentänbtfd^en ®ic^tergarten feine ®id^tung ^u fc^müden,

Wenn hk§ nur mit ®efc^ntad unb Sinfic^t gefd^ie^^t unb feine ju

großen 2tnfprücf)e an ben Sefer maä)t. SSon bem le^tern i^el^Ier burftc

freiließ ®oet^e nid^t ganj freiäufpred^en fein, ober man mirb fict) bie

SOtü^e, bie morgentänbifd^en Slnfpielungen ju beuten, nic^t üerbrte^en

laffeu , roenn fie unä einen tt)af)rt)aften bic^terifd^en ®enu§ öerfdjafft.

®aä i)öä)itt ©efc^idt 'ijat ©oet^e in ber 9?ac§a'^mung bei?

morgenlänbifd^en 2;oneä beriefen. SBenn §ommer feinen S^abel

besfialb fürd)tete, „ha'^ er 58ilb für 93ilb (in) bem glaittmentolorit

beä Originale l^inwarf, ot)ne hie. @d)attirungen unb Uebergänge,

ttjel^e bie fältere ^l^ontafie be§ Qtbenblänberä not^roenbig finfcet,

au§ eigenem ^athtMonati) f)inäutlE)un gu moöen; ba^ er bie be»

ytänbtge ^erfonentt)ec^»Iung, üermöge metd^er ber 3)id)ter in

einer unb berfelben ®ofel öon fid^ balb in ber erften, balb in ber

§roeiten, balb in ber britten ^erfon fprid)t, in feine ©in'^eit tier»

f(^mol5en; ba'^ er an Stellen, bie ficf) unmöglich auf meiblid^e

©^ön^eit beuten laffen, fid^ feine SSeränberung erlaubte, roaä er

ptte ti^un muffen, wenn er nid^t in Ungereimtl^eiten öerfatlen unb

5. 33. SIKäbd^en megen i'^reä grünenben 33arte§ f)ätte loben woEen",

fo roor er freilid^ bagu berechtigt, wenn er, wie er fid^ au^brüdft,

weniger hen perfifd^en S)id^ter in btn beutfd^en Sefer al§ ben beut»

fd^en Siefer in ben perfifd)en S)id)ter überfe|en wollte — aber befon*

berä burdt) biefe ftrenge S3eibef)altung ber tion i'^m angeführten

Eigenheiten l^at er eben ben beutf^en Sefer üon feinem §afiä ab'

geftofeen. (Soetfje f)at mit großer geinl^eit blofe bie (Sigent:^ümU^=

fetten ber neuperftfd^en S)i(^tung in Slu^brucE, Sprache unb Xon

aufgenommen, Wetd^e ben beutfd^en Sefer onmut^^en fönnen; nur
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feiten tft et l^iecbei ber äu^erften ©tenjitnte na'^e gefommen, um
eben ben ntorgenlönbift^en d^arafter in öonftem 33la%e, fo weit et

bem beutfc^en ©efü:^! erttäglid^ ift, jut 2tni^auung ju btingen.

(£t ^at fid^ fetbft barübet in ten 9?oten unb Stb^anblungen,

in ben ?(bicf)nitten Sweifel, ®efpoten, otientalifcfiet ^oefie

Utelemente unb Uebetgang üon Sropen ju @Ieicf)niffeu

trenenb au^geiprocfien. 2)e^'^oIb fonnte er auäj bie füt bie beut»

jc^en Sefet ermübenDe ©^afelenform nic^t burc^roeg anroenben.

©oebefe meint freiließ, ®oet^e l^abe bie meientlic^e Sebeutung biefer

fyorm md)t erfannt, nid^t bemerft, bafe „in ber @tetig!eit beä immer

ttjieberfe^renben ©ebanfeng bie (Sin^eit beä ©ebtc^ts beruhe, ba§

jeben einzelnen ©ebanfen in biefen ©piegel (beg burc^ge^enben

ateimeö) bliden lofje". SBenn irgenb einet, fo mußte unfet S)ic^=

ter, ha\i feine nationale 9ieim= unb SSer^form jufättig fei, ba% fie

mit bem btc^terifdjen (Seifte ^ufammen^änge, unb fo entging i^m aucfi

mot)I nic^t, njorauf biefe eintönige burc^gel^enbe 9fteimform betut)e,

bie eben, mie au(^ Äofegotten a. a. D. 588 l^etöotl^ob, bei bem befon»

betn ^Saue bet motgenlänbifc^en Sprachen meniget Stt^t^S auflegte

;

fie fcfiien i§m eben bem beutfc^en Sinne unb bet beutfd)en Sptat^e

eben fo wenig gemäß unb eine unetttäglidje S3ejcf)rän!ung, mie ba§

öon öammet alä roefentließ l^etootge^obene ®e)eg, baß im testen

obet üotleöten SJifti^on ber Seinome be§ Sic^terä !iinftli(^ Oet*

fc^Iungen fei. SJic^t aug Untenntniß, fonbern mit entfc^iebener

Slbfic^t bot ©oet^e nur feiten bie ©^afelenfotm ongemanbt unb

meift burc^ st^iic^entretenbe Dteime gefteigert. SBaä er auä ber

neuperfifc^en unb arabifc^en Tic^tung bor aQem fic^ aneignete, mar

frifc^e 8innlic^teit, fpielenbe üei^tigfeit, finnige 2(uffaffung, bet

©c^mucf onmutl^iget unb glänjenbet Tropen, 93ilbet unb ®Icid^=

niffe, oIIe§ SJotjüge, bie bet S)icf)tet felbft in ijoi^tm ©tabe befafe

unb fic^ et'^olten ^atte, bie abet but^ bie motgenlönbifc^e ©td^tung.
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in bie er fid) öerfenüe, neu belebt unb berjüngt lüutben. 'Und) ber

l^äufige ©ebrauc^ Der 33ilber unb GJtetd^ntffe War Ooet^e eigen, wie

er felbft im fed)gten SSuc^e bon ©ic^tung unb SBal^rtjeit auä=

fpridfit, wo er bent Dberbeut[(f)en über^^ou^t, befonber^ ben ^n*

Wo^nern be§ 9{:^einä unb be§ 3Rain§, bie Steigung ju ©leic^niffen,

Slnjpielungen unb fprüci)Wörttic^en Steben^arten jufc^reibt: aber bag

Spfiorgenlonb bot xi^m bie glänjenben unb wi^ig j^jielenben Silber,

welcher er fid) mit SUiä^igung bebiente, o'^ne bie $8ermiicf)ung »er»

fd)iebener Silber, öon ber felbft bie gried)if(^en ©ic^ter nicf)t frei

ftnb, in ftörenber SBeife fid) gu geftatten, nur ben unenblic^en

9teid)tl!um bilblid)er Slu^brüde jum greife ber l)öd)[ten ©c^önl^eit

unb SSoQfommenlieit tjat er ein :paarmal nad^gebilbet. SSenn über

ben ®tüon§liebern Ijiernod) ein §auc^ orientalifc^en ©langeg unb

buftenben Sebenl rul^t, fo :^otte ber ®id)ter aud) ben ®ei[t ruf)iger

93e[d)aulic^!eit unb bie ®lut :^inreif;enber Seibenfc^cft an ben ®id^*

tungen be§ §afi§ neu angeregt, bie bem ®iöon eine um fo größere

Slngie^^ung geben, al§ fie überaß iaä jenem frembe beutfc^e (Semüf^

burd)leuc^ten laffen. 9SoE, rein, !lar unb l^eiter ergießt fid) :^ier

in jüfeem 2Bol)llaut ber Sieberftrom be§ m.it öerjüngtem SBlide bie

SBelt anfdiauenben unb erfoffenben, fid) il)r l^eiter '^ingebenben,

3!Korgen= unb Slbenblanb in feiner 33ruft üereinigenben ®td^ter§.

S)ie Kom|)ofition ber Sieber ift meift fd)lic^t unb einfod^, aber bod^

guweilen Wegen bei SBegfaül ber Swifd^englieber nur bem tiefer

(Sinbringenben gan§ öerftänblid), wenn aud) bem tion ber l^inreifeen»

ben ©orftettung unb bem ©eifte be§ ©anjen erfüllten Sefer bie

©c^WierigMten meift entgelten. ®ie SRetn^eit unb .tlar'^eit, bie

frifc^e Seid^tigfeit unb ber golbene gluB ber Sprache, bie „SSenug=

rebe" beä 2)id^terä geben ben Siebern bei alternben, aber über bie

Sprache mächtig gebietenben, nur feiten willfurlid^ fd)altenben, fie

fommanbirenben unb ©igenl^eiten wie auc^ im äWeiten Xi^eil be§
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%au\t ii(^ gei'tattenben Sänger^ einen eigenen SReis. Spuren beä

2llter§ seigen fid^ fount, nur l^at eä fid^ ber Siebter l^ie unb \>a

etiDttä bequem gemacht. 2)te§ gilt Beionber^ in SSejug auf hen

9teim, bei tnel^em @oeti)e freili^ nie bie oollfte D^ein^eit ängi'tlic^

fud^te, lüie i unb ü, ei unb eu, e unb ä unb ö (fogar C'ö^e,

^ai)e unb ©el^e, ©emölbe unb bafjelbe, flötet unb brom =

metet), b unb p (liebet unb piepet), ä) unb g (riecfien unb

jd^ttjiegen, braud^en unb 2tugen, §eicf)nen unb aneignen),

f unb B (wie bie Jen unb genießen) u. ä. reimen. 2tber bicfer un=

reinen 9ieime ;§ot ber Siebter fic^ mit großer SJläfeigung bebient

unb bie JReimttJorte felbft finb feiten bie längft vergriffenen, bie frei«

lic^ aud^ nid^t ganj §u entbel^ren moren. Slnftö^iger ift e§, bo§

boffelbe SBort im 9Reime ftef)t, loiemar — war, an— an,9fiedE)te

©erec^te, ober ha'^ in einjelnen ®ebi(^ten, wie in (SIemente,

üieblic^e^, liieb unb ®ebilbe u.a. in öierüerfigen Strop^^cn

bolb oDe Oier SSerfe öerfdEiränft reimen, balb bloß ber gweite unb

tiierte. 'Sloä) weniger ju entfd^utbigcn finb 9teime, wie ^eugteft

Hnb leuchtet, teutfd^et unb :^eif(^et, brennt unb fömmt,
bie ber Stifter entWeber überfa^ ober fte^n Ite^, weil er burc^ eine

5ßerbefferung ben Sinn ober bie üeii^tigfeit ber ©arfteöung ju

fcf)äbigen fürdf)tete unb er nac^ feinem befannten SEorte ben Sinn

^oijev aB bie 9?ein^eit be§ 91eimel unb SSerfeä ftellte. 2Iber i^n

mit tion üoeper (8. XLI) „wegen gewogter unb fogar unmöglicher

9teime", wie wegen „fe^^lenber ober über§ä!^Iiger SSer^füße" ^u

p reifen, weil „fold^e ^nforreftl^eiten ber 93eweiä eine§ über*

legenen, ba§ Untergeorbnete bem SEefentlidlien aufopfernbcn Sunft*

oerftanbeg" feien, !önnen wir ung nic^t entfc^lieBen. Sie ^Reim«

unb SSerIform ift bo^ nic^t baju ba, ha^ fie »erlebt werbe; eine

SSerle^ung, bie nur in ber 33equemli(^feit ober einem SSerfel^en i^ren

@runb l^ot, fonn entfc^ulbigt, aber nie gelobt werben, fie bleibt eilt
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%kd, mag au^ ber Sid^ter t^n, tote jeneä üBerjäl^Ugc unb in

ftermann unb ^Jorof^ea, aul fün[tterti(^etn ©tgenfinn fte!)n

iQl'feit tDoEen. Sie letzte, unge§ttjungene ^rtet'^ett ber SSeri= unb

Steimbetuegung bei ®ition§ f^ä|en auä) totr fe'^r Ijoc^, tüüBten

aber :^ievin feinen bejonbern SSorjug öor ben I^rif^en Stüden bei

Spimenibei unb ber ^anbora, i'ottJte manchen einzelnen Siebern

ber legten ga^re gu entbeden. 3ttle bie eben bejeidineten t^rei^eiten

finb nic^t bem 2)iban eigen, Jonbern finben fic^ oud) fonft bei

unjerm Siebter mefjr ober ireniger. S)er feltenen %üUe, in roeld^en

er fic^ I)ier ber O^afetenfornt bebiente ober biefelben burct) paar=

toeife Sieinte ber ungeraben 58erfe fteigerte, i[t oben in ber ©nt*

ftet)ungigefd)ic^te bei Sioani gebaut. S8gl. II, 8. IV, 8. 22. Y, 3.

VIII, 3. 54. IX, 3. 14.*) ®oetf)e njoHte biefe ^orm nur an»

beuten, üerniieb aber mit ^Red^t bie ©intönigfeit Ü^rei burc^gei^enben

©ebrauc^ei; bie Ü^m geläufigen, aufteilen mit S3innen= ober bop*

:|?elten JReimen ouigeftatteten Steimformen genügten i^m, neben benen

er ouc^ einigemal freie, reimtofe SSerfe, tt)ie in frü'^ern S^agen,

bitf)t)rambijcf) fid) ergießen liefe.

Stucfi bai Sieb auf ben Gifet gefiört ^ie^er.
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I. ^üä) ber (Sänger.

Ser SSorfpruc^ begiefit fic^ auf bie Qdt üom fieBenjä^rigeit

^iege big jur fronäöfifc^en Umroälsung, bie bett Steter, ber

beä ©egeng bei griebeng fo lange fid) erfreut l^atte, au§ feiner

9iu]^e aufftörte.*) 9ln bie glüälic^e Stellung beim lueimarer

öofe ift nic^t ju benfen ®er ©pruc^ tft eigentlid) alä @egen=

fa| jum erften ®ebid)te gefaxt. S)ag arabifcfie ©prid^tuort

i6)ön nie bie g^it ber 93arme!iben nal^m ®oet:^e au§

Del^ner ©. 161. SSgl. ben Slbfd^nitt ^alip^en in ien 3loten

unb Stbl^anblungen. 2)er ^erfer ®tafar SSarma! war 718

unter bem Jtatifen ©oliman an ben §of ju Samalfuä gefomnten;

er unb feine 9ia^!omnten erfreuten ftc^ beä :^öd)ften (Sinfluffeg.

Unter Jpärün al JRafd^ib befletbeten brei berfelben fiebje'^n ^ai)xe

taug nacf)einanber ba^ SBe^irat, U§ biefer im ^atire 803 gegen

fie fo aufgereigt würbe, ba^ er bie ganje gromitie, fetbft feinen

2iebling, ben jungen ®fc^afar, :§tnrid^ten lie^. Unter it)nen blüf)ten

©ercerbe, Kunft unb SBiffenfc^aften; bie §auptftabt SSagbob war

ber ©i^ bei glänjenbften Sebenl.

*)2ie6 ic^ ge^n, öerleBte xdj, of)ne mit^ barunt ju tümmern, ba fie

mic^ in iRu^e liegen, im (Segenfa^ ^u ber ftJötcr il^n beunrul^igenben ^JoHtifc^en

£age. — S55a§ mir befc^ieben, feine glüdlici^e Soge, bie i^n ber Sichtung unb

einem eblen gürften fi^ föibmen liefe. — ©ine SRei^e Wirb jur SSeäcit^nung

einer langen ununterbrochenen Seit, freiließ etn)o§ eigent^ümlid^, gebraud^t.
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1. §egire. 2)ie Ueberidirift beä am 24. Sesember 1814 ge=

bttf)teten Stebe§ beutet ouf feine geistige t^Iud^t auä ben politifc^

tt)irren Seitöerfjältnifjen naä) bent SDtorgenlanbe , befjen S)id)tung

unb Seben. 9Zur fo t[t ber 3Iu!§brud ju foffen, ber ©oetl^e längft

geläufig \oat, ttJte er fdjon 1781 Knebelä einftttjeilige, leibenfd)aftlid)

burcl^gefe|te ©ntfernung öon SSeimar beffen öegire nannte, \eä}§

So'^re fpöter feine tjeimüd^e 9ieife nac^ Italien al§ feine öegire

üon ^arl^bab beäeicE)nete. SSgl. auä) ©. 38. ©inen Soppetfinn

in ber Ueberfd)rift mit öon Soeper anjunel^men, bo§ §egire

nid^t bloB bie gluckt beä 2)ic^ter§, fonbern auc^ ben SInfang einer

neuern 3eitre^nu"9/ ewer glüdtict)ern (Spodje bejeidine, bered^tigt

un^ nic^tg ; ®oett)e§ ®ebrau^ unb ba§ @ebicf)t felbft fprec^en ent=

fd)ieben bagegen.

©tr. 1 beseic^net ben Gntfd)Iu| feiner 'Qini^t genou: ju^

näd^ft ben Umfturj unb bie Serftörung ber ganzen übrigen SBelt

unb im ©egenfa^ baju bo§ öftüc^e Sanb unb bie öftüc^e Sidjtung,

benen er fic^ junjenbet, mobei notürltc^ nur Slrabien unb ^erfien

üorfc^meben, in meieren noc^ ba§ reine natürlict)e Seben gu ftnben,

tteld^e^ un§ au§ bem Seben ber Patriarchen entgegenn)ef)t; baueben

nennt er ha§ SSerjungen burd^ bie neuperfifc^e 2)i^tung, bie in

fieiterm bic^terifc^en ©enuffe alle fd^roeren ®eban!en üertreibe. gu

bem Sieben unb Srinf en (ögl I, ', 10) tritt nod^ bo§ ©ingen,

bie ©id^tfunft, t>k beibe feiert unb ttJürät. — Sl^iferä Guelt.

©^ifer (arabifc^ Äl^eber, grün) entbecEte ben dueU beä SebenS 5tb=

3enbeg]§ian im Sanbe ber ^^infterni^ unb öerjüngte fid^ in i^m;

a\§ ett)ig blü^enber Jüngling toar er sum §üter be» £lueÜ§ befteüt.

aSgl. üon §ammerg 2)in3on II, 56. 64. (Sr foU bem §afi§, al§ er

tierjig Sage unb SJäd^te gehjad^t :^atte, oI§ el^rroürbiger ®rei§ in

einem grünen SJlantel erfc^ienen unb i^n burd^ einen Srun! au^

bem 93e(^er feiner OueUe pm unfterblic^en ©id^ter gemeint
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tjabtn*) — Str. 2 f. 2)ort nnll er fid) in ha^ patrtard^altfcfic

Seben ber Urüäter üerfenfen, beren 2t5bttb er eben :^ier

ftnbet.**) — ©Ott felbft fproc^ gu beti ^Patriarchen unb lehrte ite,

»Das fie t:^un follten, roä^renb je^t jeber für ftd^ benfen unb ent»

jd^eiDen mu^. S)er S5ater galt bamall al§ §errf(^er ber gamilie,

jeber frembe Ootteäbienft außer bem überfommenen war ou»ge=

fc^tofjen, bie Sraft be» ®Iauben§ fo unenbltc^, »te haä ÜJa^benlen

äußerft befc^ränft, bie Ueberlieferung ^eilig, eben »eil fie üon SRunb

gu 2Jiunb ging.***) — Str. 4
f. Sr teill unter öirten leben,

alle Äaraöanenftraßen burc^jiel^en, auf gefäfirlic^en

*j SRot^ im Saferen butö für Samen ftanbSugenbquellftatt ®^ifer§
Cuell, wie aber ]d)on ba§ SKotgenblatt ^ot. Set 3ung= ober 3ugenb =

brunnen (fontaine de jouvence) ift eine beliebte Sßorftellung beä är6enb=

lanbei.

»•) 2ort ift nod) aüeS rein unb rec^t (ber 3?atur entfpret^enb). — ®tgen=

tpmlic^, glei(^fam finnli(^ belebt, ift ber SluSbrud menft^Iic^en ®ef(^Ie^ =

ten in be§ Urfprung? Ziefe bringen für „in bie tiefe (toeit abliegenbe)

Utäeit beä 9Kenft^engef(f;Iec^te§ bringen". ©efc^Iet^te beutet auf bie gort=

4)flanäung in aufeinanber tolgenben ®eft^Ie(^tem (-'svj'kO- 3)ie fflJebr^eit @e =

f (f)Icc^te bat aud) filopftod im 5Weffia§, unb fte ift aut^ öon fpätern 2i(^=

lern angemanbt toorben. — 2Im (Snbe »on Str. 2 ift ftomma ftatt $unft beräu=

fteUen. SSor 5E3iU i3, 3. 4, 1) ift ic^ mit einer ©oetbe nac^ ber SGBeife bei

aSoIfsIiebeä beliebten fjrei^eii ausgefallen.

**») 3Sie ba§ SSort ferließt fic^ frei an „SSiC mit^ freun ber 3ugenb=

fi^ranfe" an. — Seit SBurm beliebt man iaä SSort bift irrig auf ben Spru^=

teit^tbum ber TOorgentönber. ftofcgarten in ber STnjeige be§ Sioan» S. 586 f.

bemerfte, um eine§ gefprot^enen ffiorteä willen fei im Eriente oft nicbt nur

aJJännem, fonbem auc^ Sötfem unb SJeit^en i^r Sc^idfat entfc^ieben toorben.

3>ie araber ptten wegen ber ©ewalt bc§ SSorteS bie 2it^tlunft bie erlaubte

Sauber ei genannt. Ueber bie patriarc^aliftbe Seit ogl. .^erbers „9luc^ eine

$bilofopbie ber ®e'\d)id)te jur Silbung ber aJJenfc^b"t" (l'^d) im erften ab=

fi^nitt. — Ser SSinnenreim bort mar — SSortmar, wie I, 14, 1. 3. VIII,

24, 14, 16. 3/ie ungeraben Serfe fmb 1, 14 immer Soppelreime, nur in ber erften

Sltop^e SBinnenreime.
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geläroegen auf bem 9)tault:^tere btc SZäc^te bur(^reiten.

(SSgl. V, 1 Str. 3f.*). — Seben 5ßfab— Stäbten beutet auf bie

öerfc^iebenen KarabanenftraBen, bod) ertrartet man burdi bie

SBüfte, ha bie farabanen fid) in großen Otäbten berfommeln. —
Str. 5. bestellt öon Soeper irrig noc^ auf bie ^araöanen. (St)t l^ier

gebenft ®oetf)e gelegenttii^ feineä §afi^, beffen Sieber, »ie er in

ben ?Joten unb 2Ib:^anblungen bemer!t, Sameel= unb 5JiauI=

t^iertreiber unberauBt mel^r al§ bewußt fortjingen. Sie tröften über

bie Sangeweile beö SSegeä, unterl^alten i^n. ®ie 3^reiber fingen

am 3Ibenb, öor bem 2lufgange ber Sterne, bie fie baburd) :^eröor==

rufen.") Unmöglich tann unter ben Sternen, wie man nac^ SSurm

annimmt, ber SKorgenftern gemeint fein, ben ber 3;reiber wac^enb

erwarte, ^n ber 9Jod)t fingt er, boß bie 9?äuber öor feinem Sauge

fliel^en. 2)en |)afigliebern wirb l^ier eine :^eilige ^raft oom '3}ici)tn

5ugef(^rieben , wie er i^n felbft barauf al§ ^ eil ig be,5ei^net. —
Str. 6. 3a er will and) mit öafil 93äber unb Sd^enfen bc'

fud)en unb felbft in ia^ mo'^ammebanifd^e ^arobieä

*) Urfprünglic^ ftanb mengen ftatt mittlen, worauf ber folgenöe SBerS

lautete „TOic^ butc^ Srütenbüic^e brängen", T«^ bann SBill ftatt 25enn cufc^Iofe

unb bcmgemäB roeitet reonbten, Ijanblen ftonb. Sias wenn tritt bier roie

in ber folgenben Strophe ein, um 25. 2 raeiter oug^ufü^rcn. 2l6er auffoKenb ift

e§, baB ber Cafen ^ier früher gebac^t wirb alS ber lianbelsfaraoone, bei ber er

fic^ beftnbet. £ie frühere 2e§art mar flarer unb beseic^nenber, wenn man auä)

freiließ „ba§ drängen burc^ SBIütenbüfcfie" gern burd) ettoaS Seäeic^nenbereg n-

fe^t fö^e. älut^ Saujjpe sie^t jene cor. — §anbeln für erfianbeln, wie e§

©oet^e auäi in «Urofa Brandet (fo in ben Sc^rja^ren IV, 8) nac^ Suttier

(fiucaS 19, 15).

**) S8ei §afi» beißt e§ in ber ®baf ele ©lif 9, e§ fei nit^t SBunber, wenn im

^immel, burt^ öafifenS Sieb getoecft, ju bem Soutenfpiele Su^reö (be§ ®eniu§

beS 9[Korgen= unb SlbenbftemeSj ber gKeffial tanje. Soäu bemcrtt öon |»ammer,

ein OJejenfent wolle irrig au§ bem SKefnaS ©terne matten, ©oetbe na^m bie?

äu feinem 3wecfe ^exauS. 3n ber (Sbafele 2a 2 tanken bie £p{|ären pm fußen

£ieb be§ |>ofil.
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bringen. |)Qp gebenü ou(]^ pufig ber ©d)enfen, in meldten

er mit bem geliebten SOtäbc^en fi^t*), bal er aufforbert, ben ©c^Ieier

SurüdjUäiel^en (C'ofi^ S3e 4, 3;a 67); üom ®ufte ber SodEen, üon

bent Stmbral^oar ber ©eliebten (fie finb mit ber fogenannten &^aüt

gefalbt. ügl. §ammerä ®iöon I, 59. 73. 280) ift tiiel bie 3iebe

(§op %a 12. 15). **) ^a felbft in ben mal^ommebanijd^en |)immel

roiH er bringen; 5tut unfere ©teile beutet tüo^I ©oet^e, trenn er

üom erften S3u^e fagt (©. 88), ber 9ieijenbe lel^ne ben SSerbat^t

ni^t ab, felbft ein SJtufelmonn gu fein. S)ie §urtg (in ber Sinl^eit

§uri) finb bie bei §aft§ mel^rfad^ öorfommenben ma!§ommebanif(^en

^arabiefeäjungfrauen öon glotter, sarter, gelblic^fteifeer öaut unb

großen meinen funfeinben 2lugen mit f^loar§en Stugäpfeln, wogegen

bie perfifcfien ^eriä ($eri) ©enien.***) — ©tr. 7. S)a§ Sieb

.fci^UeBt mit ber launigen Segrünbung, ha'^ il^m atä Sinter
ber Eintritt in§ mal^ommebanifcfie ^arabieg nid^t üer«

niel^rt fein toerbe. SSgl. XII, 4. 5. ©r meift bie jurücf, treidle

biefe§ ®lücE i^m beneiben ober e§ i'^m gar ai§ eineg c^riftli^en

2)id)ter§ untuürbig öerleiben möd^ten, burd^ bie launige 95emer!ung,

bafe feine ©eligfeit barin beftel^e, aucE) im ^enfeitä bo^ befannte

Sieberfpiel ju üben, burcE) feine Sieber fid^ unb anbere gu ent=

äüdEen.f) S!Kon :^alte l^tergegen Älopftodä SBifion in ber D'Oe

Saura unb $etrar!o 48 ff.

*) %nd) in Äirc^eu unb filBftern fui^t er bie ©eliebten auf (bgl. Jammer I,

106). ©oet^e fe^t neben bie ©dienten bie ju aSerfammlungSorten bienenbeit

»aber.

**) Sc^üttelnb fte^t btS äBo^IIIangS megen bor bem babon abpngigeii

2lttu?atib. — ®üften ift ältere fjorm neben buften, rate bei Uj, ^giogebom,

SBielonb. Sgl. bie Erläuterungen ju ©t^itterä I^r. Sieb. I, 343.

***) ®ie SRe^r^eitäform §uri§ no^m ®oet^e auä Jammer (»gl. 1, 155. 257),

über nic^t aud| bie urfprünglic^e Betonung alä gamBuS-

t) 3nt Safd^enbu^ für ffiomen ftonb bie falfd^e Sorm 35i(^ter§Worte.

©oet^e, weftöftlid^er Sibon. 14
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2. ©egengpfänber. ©oetl^e la§ ia$ ®ebt(^t jd^on om
3. 9Iugu)t 1815 95oijferee bor. SSgl. oben ©. 49. Urjprüngli^

waren nur bie htittn ersten, btejelbe SSers^ unb SReimform

äetgenben <Btvop^tn nod) üon §ammerä SSorten in ben 5unb=

gruben gebtc^tet: „§eute be[tef)t ber Unterft^ieb äWti'c^en Jaltä*

manen unb Slmuleten barin, bap bei jenen bie Qni'fin^ift auf Stein *)

,

bei biei'en auf Rapier gefc^rieben ift, ha'^i jene grffBtent^eiB nur

Bon tJrauen am (Sürtel ober SSufen, biefe üon 5Mnnern unb ^roar

nteiftentl^eilä bon Solbaten al§ ©fabuliere ober enbaudrier ge=

tragen roerben." Saunig beutet er babei auf ben 2Sert| beg Stoffe^

ber 2;ali§mane unb ouf bie SSirfung, n^eldie ber Sinn bei Spruche!

übt, ttjoburd) er bie eigentli^e SegenSfraft bei 2;alilman§ all folc^en

oufl^ebt. **) — ®ie folgenben brei Sprudle weichen in Sßerl* unb

9teimart üöllig ab, unb nur bie an ^weiter Stelle genannten 3tbra«

Tca§ finb eigentliche Segen Ipfänber bei morgenlänbifc^en Slber*

glaubenl. — 2)ie Snfd)rift ift nic^tl all ein SSa^Ifpruc^, bei

beut man fic^ nic^tl anberel benft, all fie oulbrüdt, bie fefte lei=

tenbe Ueberseugung.*'*) 93oifferee l)örte, loenn er genau berichtet,

biefe Stroplje ntc£)t. — 95ei ben gnoftifd)en Slbrajal, gefrf)nittenen

Steinen mit abenteuerlicl)en SSilbern, bie SSindelmann all aufeer=

l^alb ber ßunft liegenb betra(f)tete, unb bem bie S^age ic^ ^aijxt»

beäeic^nenben Aßpcac;^ föEt el auf, ha^ ®oet:^e fagt, folc^e bringe

er feiten, ha er bod) Weber oon Salilmanen, noc^ üon 2lmuleten

*) G^arbin bejetd^net all ©teinorten berfelbeu Dnt)t, Slc^at unb Karneol, am
^öupgften aber fei berSagat. ßSoet^e nennt smei 6eionber§ gefc^ä^te Steinarten.

**) ailla^ä SJJamen rein 6 ertünben folt ftier auf eine gottgefällige Se^re

beuten. — ©tatt ©laubigen ift ®Iäubgen ju fc^reiben.

***) .pat nichts hinter fi^. Sefannt ift ba§ öon ®oet^e (®prüt^tDört=

Ii(^ 64) benufete: „2ag Interim ^ot nichts hinter i^m." — Sluffättt bie SSer=

binbung „tt)a§ (raotion) bu fagft."
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Ttnb Snl^riften bemerft, bo& er fie bringe. — S)en geraben @egen=

fafe gu ben Slbrajag bilbet ber ©tegelring, ^m engjten 9ioum
(ügl. (Str. 2, 4) loQ er bie finnbilblic^e ©arfteüung eineä njurbigen

©ebanfen^ geben;*) i[t ba§ geroä^Ite ©innbtlb fpre^enb, jo fte^t

ber (Sebanfe gan5 flar ba, fo boß bu i^n !aum benfft, fonbern

glei(^fam anfctjouft. Sarauf, ha'^ man bie Sarftellung erft auf

bem Slbbrud Äfennen fann, ttirb l^ier feine ^Rüctfic^t genommen;

benn ergaben gefd^nittene Steine finb eben feine Siegelringe.**)

®oet!§e ]§atte fi^ in 5Rom 3tbbrü(fe ber beften gefcfinittenen Steine,

ober auc^ an fünfzig ©emmen ongefc^afft, üon benen i:§n fünf

oufeerorbentlid^ angogen. Sie SarfteCung eineä Cn^j, ein SIbler,

ber einen Sönjenfopf an ber Sruft, f)inten einen SSibberfopf mit

einer barüber in "Oit äöl^e ge^enben Äornä^re ^at, fonnte er ni^t

enträt^l'eln. Sine größere Slnjal^t oertieft unb einige ergaben ge»

f(^nittene (Steine entgolten feine Sammlungen; manche waren

burc^ feine öönbe gegangen, mie ixt ^emfter^uifif^e Sammlung,

bie er in ber ©ampogne in f^ranfreit^ befdjrieb.

3. greifinn. Sie beiben Sprüche ftonben im Sliorgen*

blatte olä Sd)luB ber Sali^mane (4) o^ne befonbere Ueber*

f^rift.***) Sem erftern liegt bie Sleußening ©ngel^orbtä in ber

S3efc^reibung einer gu ?ßferbe burd§ ben ^aufafu^ gemachten Dteife

*) Seil ööc^ften Sinn im engften SRoum, fo baß ein fo Bebeutenbet

Sinn in bem engen SRaume auägefproc^en ift als möglich. — Seic^nen, mit

6eäei(^nenber 6ilbli(^er Sarftellung auiftatten.

**) S8on Soepcr beutet ben legten SJerä getabe barauf, baß, ba mon bie 3n=

fc^rift üerte^tt fte(^e, fte „erft beim abbtuct ju fefen" fei. jpiet ein ©(^teä

aneignen fonn nur auf bie treffenbe jum Siegelringe gewählte ftnnbilblit^e

larfleHung ge^n; basu }3a6te a6er ber ^adj\a^ gar ni(^t, fönnte er feigen,

toaS Bon Soeper gegen bie SBorte hereinlegt: „bu muBt i^n er|t abbrurfen, um
baä SJilb ju erfennen". •

***) Stc. 2, 1 xoax unä Srudfe^Ier ftatt euc^.

14*
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in bett t^unb gruben ju ©runbe: „SlJlenfc^en, bie, blofe burd^ bie

iBanbe be§ 93Iutä unb einer gemeinfamen Spxadjt loder ju einem

SSoÜe bereinigt, in üölliger Ungebunbeni^eit freubig bie raol^lgeübte

S!ra|t beg SIrmeS gebrauchen, unt ju erlangen, loaä Ü^nen gelüftet,

unb bie in fold^e greifieit i:§r ganjeä @5Iüd fe|en, föo finben tt)ir

bieje auf unfernt kontinent au^er im ^aufafuä, fo ba^ mir htn

Wanxi (bei ben (Salga=3nguj^en) loben möchten, ber einft einen

Stntrag jur Untermürfigfeit mit ber furjen Slntroort jurücE^

mie^, über feiner SOiü^e fe^^e er nur ben §immel." Ooet^e

Iiat biefe Sleu^erung glüdlid) bramotifirt. — Qu bem jttjeiten ttiarb

biefer burd^ 'üa^ SJlotto au§ bem S!oran: „@r ]§ot euc^ bie ®e=

ftirne gefegt aU Seiter in ber ginfterni^ gu Sanb unb See" ju

bem bie gunbgruben beginnenben 2Iuffo§ öon §ommerg „über

hk ©ternbitber ber 5Iraber" öeranlo^t. &otti)t§ 8ufa| pa^t nid^t

wol^I jum erften Sfieile, ber ben 9lu|en ber ©terne für ben

Steifenben f)erborl)ebt, wogegen ]§ier ia^ Erfreuliche be§ 9Inblid§

l^ertiorgel^oben wirb. aJion erhjartete unb ba^ ftatt bamit. SSgl.

©oetl^eg Sieb SroftinSEl^ränen ©tr. 6 f. ((Erläuterungen II, 135).

4. 2;ali§mane. ®ie fünf frommen ©prüdie brad)te bereite ba§

SJiorgenblatt unter biefer Ueberfd^rift. ®er erfte, beffen fid^

(Soetl^e fd)on 9lnfang§ ^anuor 1815 in einem 93riefe an 58oifferee

bebiente, ift naä) bem ou§ bem Soran genommenen SJlotto ber

?3runbgruben: „©ag: ®otteg ift ber Orient unb (Sotteä ift ber

Dccibent; er leitet tuen er toill ben roa^xen ^fab", in glüdEIid^er

SCSeife meiter auägebe^nt. 5lm 3. SOtära 1787 fd^rieb ©oetl^e au§

3JeapeI: „2)ie (Srbe ift überofl beä §errn", nac^ ^falm 24, 1.*) —

*) 9iorb= unb fübli^eS. SUlon crtnortete 9^örb=, aber bie fpät nadi=

folgenbe enbung erwirtt ^ier ni^t bctuUmlaut. — 2)o§ gangfiore ®elänbe
ift ^icr eigentpmlid^ öerföotibt.
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SBeint gwetten liegen bie in ben ^runbgruben genannten neun

iinb neunjig fogenannten fd^önen 95einamen Mo'^S gu ©runbe, bic

bei SToli^monen, toie bei SefditDörungen unb ^auhexmn benu^t

n)erben (bgl. VIII, 54, 23); ber neununb^njanjigfie i[t ber Sllt«

gerechte. 93efannt ift anä) ber fromme ©prud^: „®ott ift geredet."

Slmen !^aben and) bte Slraber angenommen. — ®ie beiben foI=

genben Sprudle gel^ören ©oetf)c an. S)er brüte beutet barauf,

baß bie üielen Qrrnjege un§ nic^t in fleinmütf)ige SSer^tüeiflung

fe^en bürfen, ha ®ott un^ immer ben ^rrt^um gematiren lößt,

moran fic^ ber 28unf(^ ferliefet, er felbft möge ül§ 93ienjrf) unb

®ici)ter be§ rect)ten ^fabeg nic^t üerfeitlen. SSgl. (Soettjeä bier

^al^reäjeiten 51. 53. ®eneralbei(^te ©tr. 2. „©einen eigenen

SBeg 5U öerfolgen bleibt immer ha§ 58ort^eii:^ofte[te", lefen toir

in ben2tnnalen (1817); „benn biefer ^at baS ®Iüdtic^e, unä öon

Srrmegen mieber auf unä felbft äurüdäufiii^ren." SSgl. VI, 50, ^aä)

^ofengarten ©. 589 märe außer 8b unb 4a oudf) „SSenn ic^ l^anbte

— 9flid)te" au§ bem ^or an genommen.*) — ®er tiierte fpric^t bic

Uebergeugung ouB, ha^ aUe§ tüchtige irbifc^e Streben unb SBirfen

bie gu unfterblicfiem Seben beftimmte ©eele förbern, ber (Seift ha*

huxö) in fic^ felbft gebrängt unb ju l^ö^erer 2;^ätig!eit getrieben

mirb. @§ ift "Oa^ ^^aufüfdie, baB ber SlJienfd^ in feinem bunfeln

orange fid^ beä molaren 2Bege3 mol^t bemüht bleibt.**) — ®er

fünfte ©prud) ge!§ört, tvit fc^on Sofegarten bemerfte, ©aabi an,

beffen $Rofentf)al nod) £)Ieariu§ beginnt: „2ob fei bem gro§=

•) Sgl. Sure i : „8u 3)ir tooUen toir flehen, ba% 2)u un§ fü^reft ben teerten SBeg."

**) 2;ie gafiung ift freilief) ettoaä gefeilt, ©tatt „ob — ba§ gereit^t" foHte

€§ ^eifeen „ob ouc^ — fo gerettet bie§ bo(^". — 3" ^Rit bem Staube l&atmon ift

ju beulen, ju bringet er, unb in fid& felbft gebrängt ift äu erffdren, „bo er

in \\di felbft gebrängt roorben ift". — 9Jadö oben, roie e§ im 5i"ft ^eißt, ä«
ben ©efilben fto:^er a^nen, ju ®ott. Umgele^rt fagt (Soet^e: „3ebe

gform, fie fommt oon oben."
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tnöd^ttgften unb ollerpcfiften (Sott. S^m gel^or|onten tft ein SJlittef,

il^m nä^er §u !ommen
; ^jfim SoB unb ®an! fagen öermel^ret feine

^oi}lti)üttn üBer un§. (Sin jeglicher 5ltf)eni, ben man in ftc^ jeuc^t,

l^ilft pr SSerlängerung beä SeBenl, unb ber hjieber au§ un§ geltet,

erfreuet ben ®etft. SorumB feinb int 2lt:^eml)oIen be^ SJienfc^en

§njeierlei ©naben unb für jeglii^e foü man ®ott im |)er§en

banfen." §erber l^atte bie ©teile im SJi er !ur 1782 alfo üBer«

tragen:
So6 fei bem ewigen!

©e^orc^en i^m, ift nd^er ju ifjin ge^n:

SKit Sant öon i^m empfangen

^ciSt: me^r erlangen.

go oft ber SHt^ern in un§ jeu^t,

erneut er unfer Seben

:

©0 oft ber ülttjem »or un§ fleugt,

erfreut er unfer Seben.

3n jebem 3lt£)emäug ift ätniefac^ feine ^ulb

Unb unfre ©t^ulb.

©eine fpätere UeBertragung ftel^t am Stnfang be§ erften 58ud^c§

ber SSIumen au§ morgenlänbifi^en Siebtem. ®ie 2tn*

ttjenbung ^at (Soetl^e ganj eigen gewanbt.')

5. SSier ©naben. 2lm 6. geBruor 1815 gebid^tet. 9tad^

(£!^arbin§ 33erid^t: „Sie SlraBer fagen, (Sott l^aBe fie üor anbern

SBöÜern mit öier (SaBen Begünftigt: einem 2;urBan, ber ein Beffere§

Slnfel^en geBe ai§ bie Jiara ber Könige, einem Qtlt, fd^öner oI§

§äufer, ©d^mertern ober ©äBeln, bie fie Beffer Befd)ü^ten aU
bie ©d^Iöffer unb 33urgen onberer SSöÜer, enblid^ Siebern, bie

öortrefflid^er al§ bie 93üd^er unb SBerfe ber umliegenben SSöÜer."

2)erfeIBe Bemerft, ber gemöl^nlid^e ©egenftanb Ü^rer ®id^tung fei

*) ißreffen im ©inne öon „brütfen", toie e§ häufig tiom ^erjen fte^t, bei

«Sielanb, ©oetl^e ((SrofefoiJ^ta n, 6) u. a.
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Wloval. ^aä} Äofegarten S. 589 fogen bk Straber bon fid^ fpric^=

ttJörtlid): „®ie Xnviane finb i'^re fronen, bte Qdte xi)te Wauexn
«nb bte ©(^liierter t^re Qäune unb baä Sieb ift if)re Urfunbe."

SBte in ben Soli^manen ficE) bie gläubige Unterioerfung unter

®ott, ber oUeä jum SBej'ten leitet, au^fprid^t, fo l^ier bal er^^ebenbe

@efüf)l, ba^ biefer ben einzelnen SSöÜern befonbere aSorgüge gegeben.

?In bie bem SIraber öerlie^ene 2ieberfun[t, bie gefaUe unb nü^e*),

unb be[onber§ bie SlJJäbcl^en onsie^e, fc^UeBt er mit einem bloßen,

anlnüpfenben unb, aber fc^on burc^ ia§ üorangel^enbe „tüorauf

bie S(Jiäb(f)en lauern" öermittelt, feine eigene S)id^tung, burd) toeld^e

er bie ©eliebte greifen föill. Sie SSebeutung oller 33tumen auf

bem ©:^attjl berfelben benu|t er gefc^icEt, ii^re Sebeutung in freier

bicfiterifc^er SBeife mit iBe^iel^ung auf bie ©eliebte au^äufpred^en,,

bie burc^ i)a§, toaS auf fie gel^t, erfreut unb erweitert toerben tuirb.

Slber bei ien 93Iumen wiU er nic^t fielen bleiben, er lüirb öon

i^nen p ben f^i-'üc^ten überge:^n unb burc^ ba§, toa§ er oon

il^nen fingt, anmutl^ig unterl^alten ; aud^ an fittlic^en Seigren ttJiH

er eg nirf)t fe'^Ien laffen, aber auc^ biefe foQen frifc^ fein, burd)

pbfc^e ®efd)id)ten belebt. 2)ie 9ieigung 5ur ©prud^bid^tung bei

ben Slrabern ift befannt, bei ben Werfern niar ©aabi barin ein

onerfannter SKeifter. ^n (Soctl^eä ©ebic^t „ba§ Sogebuc^" (1810)

beginnt bie Ie|te ©tanje:

Unb metl äule^t Bei jeber ^id&tungSmeife

SJoralien unS ernftlid^ förbetn follen,

©0 min ic^ au(^ in fo 6elie6tem Oleife

Qua) gern belennen, maS bie SJetje wollen.

SSic!)off ^otte fo Wenig eine Sl^nung toom ©tnne be§ ®ebi(^te3.

•) fßQl Hör. A. P. 333-346.
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ha^ er bei „t latent Bijatol"*) an ben ©l^atol anbcrer SKäb^eit

beuft, bie xi)n burd) SSIumen, bie fie üon xi^vtm. ©l^alül oblöjeit (?),

belohnen Serben. Slber anä) öon üoeper üerfe^It ben ©inn, totnn

er meint, bie in im ©l^orol gemirften 58Iumen ttJürben i^m gu

bic^terifdien SSIumen, toel^e bie ©eUebte al§ i:^r gel^örig erfenne;

nein, ba^ wal er öon ben Slunten fogt, beutet auf 9Jeigung ober

Slbneigung (man öergleid^e in ben Sioten unb 'äh'^anblnnQcn

ben Slbi'djnitt 33Iumen* unb 3ei(^entt)ec§fel) unb bie ^erjUd^c

Sieigung wirb fo innig au^gefprod^en , juglei^ mit Stnipielungen

auf bie ©eliebte burc^jogen fein, ha'^ bieje ha§ Sieb auf fid^ be*

§ie:^en muß.

6. ©eftänbniB, am 27. 5Dlai 1815 ju gronffurt gebic^tet.'*)

S)ie guiammenfteüung mef)rerer ®inge, oon benen baffelbe auägefagt

mirb , ift ed)t morgenlänbijd) (»gl. IV, 2), aber auä) beutfc^. SBgl.

(Srimm unter fünf. §ier mirb bieje f^orm benu^t, um gteic^fam

im ©egenja^ gu bem grofefpred^erifdien Sc^Iuffe be» öorigen @e=

bic^ta ber (Sitelfeit ber 2)id)ter ju fpotten, bie oüer SSelt i^re @e*

bid)te aufbrängen möd^ten. SSon Soeper I)ot bemer!t, ha^ ^kx ein

©prud) bei 2tgricoIa ju ®runbe liege: „?Sier ®ing laffen fi^ nic^t

bergen: bo§ geuer; benn wo geuer ift, ia ift au^ 9lauc^ unb

S)ampf ober öi|e", worauf bann ber §uften, ber §autau§fd)Iag***)

unb äulegt bk Siebe genannt werben, bie blinb fei unb meine, e§

fel^e fie niemanb. S>ie SluSfü^rung ber beiben auä Stgricola ge»

*) 3m Zaiijeniud) für 5Damen ftonb 3J)rein; e§ müfete bann aber

auc^ 35 r fte^n. Safelfift fanb fic^ im legten SSerJe 3(^ geb' fie.

**) 3m Safc^enbuc^ für 2!amen roar e§ Srei fragen überlc^rieben.

5?afel6ft war bergen SB. 7 2?ru(ffeblet. 9ta(^ Siebe SS. 5 ftanb ba§ beut=

liefere ©emitolon, feit bem erften Sruct be? 2:iBonS fiomma.

***) ©onft ^leifet iaS beutf(^e ©pricfittort : „5euer, .puften unb fträ&e laffea

fiel) nic^t öerbergen."
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«ommenen ©türfe ift then jo glücf(td^ loie bie be§ neu l^insuge*

tretenen ©ebic^teg.*)

7. ßlentente, am 22. l^uti 1814 ju SSetmar gebtd^tet (ügl.

<B. 24 f.), öon gelter Sieberftoff e überfc^rieben,'"unb 1818 m ber

Stebertafel l^erau^gegeBen.**) S)te 3fieimtorm ift nicE)t in allen

<Btxop1)tn bie[eI6e; paorroeife reinten ©tr. 2. 4. 5, bie übrigen nur

in ben geraben SSerfen. Qone^ tiatte unter ben Slrten ber morgen^

länbijd^en ®i(^tung t>a§ Siebeltteb, baä §elbengebic^t unb bie ©atire

:^erüorgef)oben; bie legiere fei hn ben Slrabern berb unb beifeenb,

oft üon erhabenem ©d^rtjunge. ©oef^e mu^te natürlich neben ber

Siebe ben baneben befonber§ bei feinem §afi^ fo mäd^tig l^eröor«

tretenben SBein iierüorl^eben ***)
; au§ bem |)elbengebidöte marb it)m

bie geier beä ©tegeä, bie er im ®iüan fic^ ober entgel^n loffen

mufite, ba er ehen auä ©eutfi^Ianb fic^ geflüd^tet l^atte, er aud) im

©pimenibeg, bem e§ fo fd)Ied)t erging, genug getfian !)atte, unb

eine geier bon crabifdien Kalifen ober :perfifc^en Sä:)ai)§ if)m nic^t

§iemte. Slug ber ©atire mat^te er ben auc^ bei |)afi§ fid) fo pufig

flulfpred)enben Unmut^ über feine ®egner unb falfc^e Mc^tungen.

— ®ie SSierga:^! ift in foldjen ©prüd)en fe:^r beliebt. SSgl. I, 5. f)

*) aS. 8. {(^toeBt ba§ au§ ber SStbel (gKattl^. 5, 15. TOarc. 4, 21) genommene
\ptiä)tt)öttt\d:)i „fein fitd^t unter einen ©(^effel fteHen" »or. — ®er Dichter fingt

äuerft baä Sieb, bann fc^reibt er e§ mit morgenlänbifc^er gierlit^feit nieber, um
€l aller SBelt borjulefen. S8ei le^term ft^raeben ©teilen be§ ^oraj »or (sat. I,

4, 74-78. A. P. 472-476), ben Soileau na(^al)mte (IV, 33 f.)

**) Serfelbe :^at SB. 8 SBirb ei um f o. ©oet^e felbft ^atte @. 14 2rom =

mete gefc^rieben, SJ. 23 SSirb er, wie §afi§, hjaS er änberte, bo er ^ötte,

.^afiä ^abe ba§ a long. Sßgt. ©. 32.

***) asßoä Sofegarten ©. 589 bemerft, nad^ bem ®efeö ber altern arabifd^en

^ic^tfunft ^abe jebeä gröfeere ®ebtd&t mit einer SSegrügung ber ®eliebten be=

ginnen muffen, gehört gar nicftt ^ier^er.

t) a>. 4. Sie aJleifter ^5ren auc^ bie Äunft be3 Did^terS. — SS. 6. ©aS
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8. Srfc^affen unb beleben. ®a§ öon frifd^efter Saune

Belebte Sieb worb om 21. ^uni 1814 ju S3er!a gebic^tet. aSgt.

S. 22. 3elter fe^te e§ fc^on am 11. ©egember unter beut Xitel

ber erfte SDtenf^unb gab eä 1818 in ber Siebertafel l^erau§*)

9?a^ ber §anb|c^rift bei ®i(^terl benu^tc er baju bie 18. @:^ajele

bei 5Buc^ftaben 2)aL ^n biefem gegen boä örgerltd^e Seben ber

^riefter geri(f)teten Siebe ^ei§t el:

3^r ©ngel an ber ©(^enfet^ür,

fiobfinget ©uern $ret§gefang.

35ie Säuerung öon 2tbam0 Stoff,

9Jic^t§ anberi tft ber Printer S^un,

rooäu ber Ueberfeger bemerft: „Xrinfen l^eifet ni^tg anber» all

ben Grbenteig fäuern, aul bem 3Ibant gefnetet warb; ol^ne biefe

Säuerung bliebe ber 9Jtenic^ ein abgefc^macfter, ungegolirner Älum*

pen." ^n ©^afele %a 40 forbert öafil ben .^laulner auf, i^n

nicf)t Dom SBeine abäul^alten, ha jein 3taub am ©c^öpfungltag

mit SSein gefnetet (er Don ©roigfeit an gum Sprinten beftimmt)

roorben, mal in ä^nli^er SBeife me^rfac^ Dorfommt. SSetter be=

frcmbeS^ema ift etttai ftörenö. — S8. 7 f. fpret^en bic ^ouptfotberung an ein

»a^reS SiebeSIieb auS. 2te SteBe mu6 feelen^aft bo§ Sieb ganj burd^bringen.

'Bon SoeperS Deutung, roonat^ fie Cbjeft fei, f(^eint mir nid^t allein l)ait,

fonbern aut^ unpaffenb. — SRubin be§ SSeinl. Xer Kubin wirb oon §afi§

o^ne roeiterel gerabeju Dom SBein, auc^ öon ben Sippen gebraucht. — 2*. 11 f.

2iebe§= unb SSeinTieber ftnben ben ^ötfiften SBeifaü. — S8. I4f. beutet bafe auf

bie beabfic^tigte Ofolge. 2ie Srommete bejeit^net ben Sieg. — ®Iü(f lobert

ju flammen fotl töo^I auf SiegeSopfer beuten, bie ber (Sott^eit gebrad^t

»erben, in melcben aber eigentlich ber .g>elb felbft wie ein ®ott gefeiert toirb. —
3u Str. 5 ogl. V, 8 Str. 2. — 33. 22. Urgemoltgen, etöig auf ba§ ®emüt5

roirfenben.

*) er fc^rieb SS. 2 ®rbe ftatt 5Kutter, bagegen nolim er 93. 17 So foll

^afil aus ®oet^el ^anbfd^rift, ber fpäter önberte. SSgl. oben S. 217**.
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nu^te unfer ©trister au^cr ber ntofatfd^en ©c^ötjfungägei'd^tc^te hit

öon Sfiarbin tnitgetl^eilte Soge, ber (Seift, htm ®ott Befol^Ien, beti

SrbenüoB p beleben, fei huxä) ben SRunb in 5Bruft unb §erj ge=

fal^ren, um iia§ 93Iut aufzuregen, bann in ben fopf, unb ai§ er

xn§ ®e!^irn gelangt, l^abe 9Ibam genießt unb feie 2lugen geöffnet.')

Snblid^ tcarb bie (Sage öon ''Roatj gefc^icft l^ereingejogen , um bie

öoHenbete Belebung be§ Srbflumpeng 5U bezeichnen, bie immer er=

neuert werben muffe. Saunig nennt ©oet^e bie 35egeiftigung burd^

ben SBein „j^ü^ren p unferä S^öpferä 2;empel", infofern biefe

bie ttJal^re SSere^rung ©otteä al§ eine^ geiftigen SSefenä ift, trop

be5 §afig 3)ic|tung unb 58eifpiel mal^ne. Öeilig ^ti%t er l^ier

wie 1, 32.

9. 5ß^änomen, om 25. Quli 1814 gebic^tet. 58gt. ©. 26, ©iitc

merfwürbige Srfc^einung bietet bem S'ic^ter Serantaffung, feineg

nod^ immer jur Siebe frifc^en muntern Sllterä p gebenfen. .^afig

nennt \iä) mo:^t (Srei^, gebenft anä) feinet greifen ^opfeg (I, 381)

unb feiner weißen ©aare (I, 261), aber nic^t in einer fold^en SSeife

wie ^ier unb wie fie in ben ana!reontifd)en ©ebic^ten (34. 36. 4'. 54)

fi^ finbet, bie aud^ beä fallen |)aupteä (11) erwähnen.

10. Sieblid^eä, am 25. Suli 1814 jwif^en SifenacE) unb gutba

üDOenbet. SSgl. ©. 23. 25
f. ®er ©ic^ter Wünfc^t, baß ber ©lanj

ber S!Ko:^npfIan5ungen im Sonnenf^ein, ber i:^n an bie ©c^önl^eit

öon (Bä)ixa§ erinnert, i^n auf feinem SBege l^äufig erfreuen möge.

S)o§ SSerbinben bei ^immtU mit ber öö!^e fann nur barauf beuten,

baß bie SQiol^nfelber fid^ auf einer ^'61)e befinben, wo er fie Wegen

bei 9iebel§ nic^t genau gu unterfc^eiben öermag.**) S)er im Orient

•) ^on§ wirb Slbam öerdt^tlit^ genonnt, infofern et no(^ ein bloSer

erblluntpen mor, roie man ^anS SJarr, .g»an§ $afefu6, $an§ o^ne
Sorgen u. o. braucht.

**j las alte SBorf Se^e, Seßhaft, finbet f«^ aut^ bei (SeUert, ftlopftocf
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:^aufenbe Siebter ben!t on ein ^aremSjelt ober on ein §od^äeitg=

fe[t eine§ SSegiereg, fief|t aber halb, ba^ e§ 33Iuinen finb, bereu

^xaä)t itju on ©(i)iraä erinnert*), unb bod^ mu^ er fic^ fßgen,

\>a% er im trüben SJorben \iä) Befinbet. Uebrigenä foH bie Suft

»on <Sä)ixa§ nad) ©l^arbin fd)h)er unb trübe Oon ben ©ebirgänebeln

fein, ttJä^renb fie fonft in ^erfien aU rein unb Reiter gerül^ntt

Wirb. — @rft (Str. 4 erfennt er beutlid^ ben orientalifc^en SUio'^n

(Ogl. 5arbenle:§re 954, SSrief on (Sc^iHer tiont 19. ^uti 1799), bie

toie jum S^ro^e ber in ber 9?ä^e ttjeilenben Gruppen (ügl. 1, 11)

in 9^eif) unb ®Iieb baftel^en. ©elegentlid) Ijebt bie le^te ©trop'^e

no(^ ben 9Ju|en biejer f)errli(f)en ^flansungen l^erbor.

11. gföiefpalt, am 26. Quli 1814 boüenbet, im SßerSmaBc

öon 9. SSgl. @. 23. 26.**) SJorfd^mebte bie sttjette ©tropfe ber

©^afele @c^in 13 (ogt. ©. 24):

SBrtnge SBSein! toer lönnte ftt^er

SIetBett bor be§ §imntel§ SRauBfud^t,

SSeiin bort ©o^re Sauten fcf)Ioget

Unb ÜKerif) bie SBoffeii traget,

tvaS §ammer er!tört: „2Bie ift§ möglid^, l^tenieben ru'^ig gu bleiben,

tüenn (Solare b. i. SSenul, beftänbig mit Ü^rer Saute lörmet unb

Wax§ mit feinen SSJaffen flirret, wenn Siebe unb Ärteg ba§ Seben

ber Sterblid^en unter ficE) tl^eilen?" ®oB er wirflid^ ju gleid^er

Seit frieblid^eä t^tötenfpiel unb frtegertfc^en ^ofounenfd^oQ geljört,

unb nac^folgenben ®id)tern. — SJerBIinben ftatt öerblenben mu6 ber Keim
entfc^ulbigen. Slut^ SBobenftebt fiat e§ fidö neuerbingS im SReime geftattet.

*) yiaä) ©Harbin fommt teine ÖSegenb ©t^iraS an SÖIumenreid^tl^um gleid^:

feine JRofen finb fjjrtc^tDörtlic^, jein SEBein galt al§ ber Befte. ^afil tiat feinen

(SeBurtgort öor allen öer^errlid^t, nur einmol moüte er in Unmuts »on 6d^iro§

nacfi SBagbab jiefien (II, 351 f.) S8gl. aud^ II, 359. Sfn 3eäb feinte er fw^ nod^

®(f)ira§ inxüi (II, 175 f.)

**) 3n ber erften 2lu§ga6e ftanb ba§ Sieb unmittelbar noi^ 8.
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ift ni^t ju benfen; er gab blo^ feinem Unmut:^e, auä) je|t nod^

öon ^teg^truppen unb ^rieg§Iörm überalt umgeben §u fein, einen

bid^terifd^en Stu^brud. S)ie ^rteg^mufi! münf^t er Io5 5U fein,

ba ber glötenton it)n lieblid) anjie'^t, aber er fann fic^ i^m nici^t

ganj l^ingeben; läfet biefer fid^ auc^ nid^t pm 6d^tt)eigen bringen,

tönt öielmel^r immerfort in berfelben 8tärfe, fo beläftigt i;^n bod^

ber ^riegslärm*), i)a% er barüber rafenb merben möchte; nun be»

ginnt \>it f^Iöte lauter gu tönen, aber bie ^ofaunen t^un e§ gleid§=

fallä, roorüber er benn ganj in SßerättJeiflung geräti^.**)

12. ^m ©egenmörtigen SSergongne^, gebietet ju gutba

om 26. SuH ISl-i SIbenbg um 6 U^r. SSgl. ®. 27. Seim Sln^

fange fc^mebte mol^I bie Stropije bon §afiä in ©^afele Qa 48 üor:

3wet @efel(en blet6en noc^

3n bem (Satten, 9{o§' unb Silie;

SSeibe galten i)0(ii ben üeld)

auf be§ greunbeS Slngebenten.

roie beim @d)Iuffe |>ammerä Semerfung (I, XXXVIII): „deiner

öerftel^t äu genießen unb gu lieben mie öafi^."***) S)er 25i^ter

öerfe^t fid^ in biefem auiggeseidineten Siebe an einem frühen ©ommer=
morgen in einen fc^önen ©arten, an beffen Snbe fic^ ein bufd)iger

*) firtegeät^unber. Jftunber, ober öielmefir Sunber, ift bie ober=

beutf(^e iJorm, beren fic^ (Seiler Don SaiferSperg, Srant unb $an§ Sat^l 6c=

bienen: baneben fte^t munbattlii^ Sonber unb S) unb er. 2a§ %i) naijm

©oet^e mo^I irrig auä bem englifd^en £^ unb er, ba§ aber anberS auSgefprotzen

iDirb, oI0 ^ier ber SReim forbert.

**) Sanberä' Slnfit^t, bie oier legten Sßerfe feien eine anbere gofiung ber

öier bor^ergel^enben , bie nur auS SBerfe^en ftt^ erhalten l^ätte, ^at fc^on »on

Soeper jurüdgetoiefen.

***) Son Soeper bringt nur bie legtere SSejie^ung bei, nic^t bie anbere,

»on SBurm nid^t bemerfte, öon mir aber f(^on in ber erften 2lufloge t)erüor=

gebobene.
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tjon einem 9?itteri(^toB gefrönter ^tUgii^H tv^tbt, ber ollmö^lid^

im SSogen ^^erabfteigenb in bal %1:ja\ fic^ fenft. *) — ©tr. 2. 2)a

erinnert er fi^ benn ber ©ebirg^* unb ^agbjüge feiner frif^en

$5ugenb, »o feine ton ber Siebe bettegte Sraft fi^ in Siebern

ergoß, ber Son be§ Qagb^ornä fo a^nunglooU feine Seele auf=

regte.**) SSir erinnern :^ier an ben ©c^Iufe ber §arjreife unb

bog ®ebid)t 9taftIof e Siebe. — ©tr. 3. SBie bie SBälber fid) ewig

forter^alten, fo aud) bie fräftige SuG^nb, bie fid) in nac^folgenben

@eid)Ied)tern immer erneut. Siefel ®lüd ber frifc^en Sug^nb, baä

tüir früher felbft genoffen, fönnen mir fpäter in onbern genießen,

unb baburc^ unfere eble menfd)lid)e S^eilna^me betoeifen, ja am

©enuBe oller onbern Seben^otter S^eil nehmen.***) — ©tr. 4.

S)iefel ©enießen in onbern bringt ben Siditer ouf ben »otlfommenften

©eniefeer §ofig, unb er finbet fid^ beglüdt in bem ©ebanfen, in

biefer fd)önen Slbenbftunbe fic^ ber ©m^jfinbung ju erfreuen, bofe

*) aJloTgentf)oulic5, im SRorflent^oue, ganj neu aböerbial gebraucht,

Wie baS ©oetfte Beliebte nääitlid). 'äuä) ber GSarten meiner Siä^e ^ebt

fc^ön ben gewöhnlichen SluSbrud. — 33 er fönnen, öerbinben, wie GSoetbe im

ätüeiten S^eil be§ gouft fogt: „SaS Ufer ift bem 9Keer berfö^nt", „^ie ©rbe

mit üc^ felbft öerföbnet."

**) Sie ©oiten meines !J5faItet§, wie Ooetl&e im Suguft 1775 an

Saöater f^reibt, er finge bem .^errn *J5faImen, bon benen er e^eftenS eine

St^roingung ^aben foDe. 5läf alter, nac^ biblifcfiem ©ebrauc^e (ißfalm 33, 2.

77, 22), aud^ bei filopftorf „^Sfalter, Tinge bem ^errn" (Cbe an ben fiönig). —
Stritten, in lebenbiger firaft. — SRunbcS fc^rieb bie SluSgabe le^ter §anb

nac^ ber in if|r angenommenen, wenn aut^ nid^t überall burt^gefü^rten gorm
beä ©enitiös be§ SSeiroorteä für runben. — Srauc^te, beburfte, ftebt ^iec

com 2range.

*»*j 9Jun ift beibemal (35. l. 7) aufmuntemb ju fäffen, ber ©a^ „bie SBälber

ewig fproßen", ber eigentlich begrünben foU, tritt frei ^erbor, »onac^ fiomma

nod^ nun äu fe^en ift. Sie anrebe ift an bie gleich bem Siebter in ein p^ere§

ailter ®etretenen gericfitet. — SB i r ' § , tuir baS ®entefeen, wobei junäc^ft ber ®enuB

ber3ugenb Borfd^webt. — SebenSrei^en, oon ben oerfc^iebenen SebenSattern
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fo ötele in allen Sebenlaltern toonnig genießen. SSgl. ben ©c^lu^

t)on IV, 18.*)

13. Sieb unb ©cbtibe. SSieHetc^t auä bem gebruar 1815.

SSgl. @. 38 f. ®er plaftijd^en Kunft ber ®ried)en, bie t^re l^öc^fte

SSoüenbung in ben menfc^Iic^ gebtibeten ©ötterftatuen („ber eignen

öönbe @o]^n") gefunben, tritt l^ier bie auf ben SBogen beä ©efü^I^

fc^ttjanfenbe ber SÜJiorgenlänber entgegen, bie au6) ju üollenbetem

SluäDrucf fic^ abrunbet, »enn ein »al^rer jDid)tergeift feine ©efü^Ie

barin ausprägt. 2)er 3)i(^ter ntuB freüid^ erft ber Seele S3ranb

löf^en, fein ®efü!^l berul^igen, e^e er eg ergießt.*') 9Kon fönnte

bei ber Seele 58ranb baran benfen, ba'^ ber Siebter, gerabe ol§

er unfer 2k\) fd)rieb, in großer 2Iufregung fid) befonb. 5Im

Sc^lujje bebient er fid^ einer inbi)(^en 3Sor[teIIung auä ber i^m

öiele ^af)vt üorfc^roebenben 5ßarioioge, bie er erft im September

1816 au^jufü^ren begonn.***)

14. ® reift ig !eit, gleichzeitig mit 1, 1, am 24. Sejember 1814,

gebic^tet. S« ben ungeroben Sßerfen l^aben wir ben öolltönenben

§ß)eiftlbigen SReim, nur in ber erften Stropl^e fte^t am 8(^Iuffc

beibemal an. 33ei aQem ©ic^ten fommt tä barauf an, ha^ ber

<ö9l. 2.205*), ttä^tenb SB. 4 bei ben onbern nur ba§ reife 3üngItn9§aItert)or=

fe^mebt. Stott be§ jroetten nun roürbe ein ja ober ein nein beseid^nenber fein.

— 2ie <Bticp^e muß burc^ geft^icften Sßortrag gehoben tnerben.

*) Sieb unb SSenbung für SBenbung beä 2iebe§, mit ber ©oet^e

Beliebten ^enbiob^ä. SBgl. ®uft unb ©arten IX, 23, 37 unb ju ben I^r. ®e=

bid|ten n, 125*. — ^afifen, eine au§ |iammer genommene folfc^e gorm unb

SBetonung, wä^renb ©oet^e fonft in §afi§ ba§ a lang braucht. — 9Kit benn
ttirb bie eigentliche golge öon Strophe 3 eingeführt, ©in unb »ürbe, ob=

gleich ein folc^eä fc^on jwei SSerfe öor^er ftebt, leichter fein.

*•) 3rrig gab Selter Söft^t fid^ ftatt Söfd^t' it^. — ©rf (fallen ^ier in

4>rägnantem ©inne für mät^tig, ergreifenb ertönen.
•) Sßgl. bie ©rlöuterungen ju ©oet^eS Iijr. ®eb. II, 450.

»•«\
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Sflenfc^ gefunb i[t, toie man ja auc^ nur ben <BäjaU loBt, ber fid^

ju einem Sone runbet. 2)arum mu^ ber S)i(i)ter erft atteä oer*

f(^euc!^en, tüa§ feine Seele [tört, Oor allem ben l^emmenben Schmers

;

er mu^ in fic^ felbft leben, borf ni(^t am Seben üersmeifeln. SSai

auc^ immer eintreffen mag, ber ma^re Siebter wirb eä freitidi tief

empfinben, aber fid^ immer erft berul^igen, fi^ in fid^ felbft finben,

el^e er fein Sieb erfdrallen loBt. ®te Ueberf(^rift fü^rt irre; aud^

bie bon ^tlttv gemäl^tte ©ntfc^luB trifft nid^t; SSerfö^nung

würbe freilid^ hm Sinn nic^t ganj au^fprec^en, aber i^n auc^ nic^t

üerfe^Ien.*) SSgl, baä Xenion (I, 35):

gjlir roill ba» frante ^euq nit^t munben;

autoren iotlen erft gejunben,

ou^ SEenien V, 11 unb ben S^or beä @efeQf(f)aft§Iiebe§ Ü?ed^en =

fc^aft.

15. 5)erb unb tüchtig, am 26. ^uli 1814 auf bem SSege

oon ©ifenad^ nad^ gulba gebidjtet. ©ine oon frif^em, freiem Sinne

eingegebene, »on munterm Selbftoertrauen burc^mebte Stbfertigung

berjenigen, bie feine bid^terifd^e grei^eit befc^rän!en moQen. — Str. 1.

Sitten ift ein Uebermutf), infofern ber 2)id^er fein ®efü:^l ol^ne

9ftücEfic^t ju ergießen fi^ innerlich gebrungen fü^^lt. Senen, bie

ifjnbeg^alb freiten roollen, fe^lt eben fein tt)arme§93lut. 5ßgI.IX,22. —
Str. 2-4. 3Böre er ein Sauertopf, bann mürbe er freiließ gar

*) 2)a§ ©ebic^t ift burt^ einen argen Srudfe^Iet entflettt, ba iaS groge»

jeic^en erft nac^ bem ätoeiten ftatt nadj bem erften SJerfe fte^t. 3laä) 5B. 2 ge=

^ört ^ßuntt. Sßon £oei)er läßt gar baä gragejeic^en erft nac^ Sß. 4 eintreten ; bie

aintwort auf l, 3 f. folge in 2, 3 f. 3d^ fe^e barin nur bie BöHigfte entfteüung

be§ ^übft^en fleinen ßicbeä, ba§ offenßar nid^t fragt, moburt^ ber 9Kenfcö

gefunbet, fonbem bie Oforberung fteHt, i>a% er gefunbe. — Sräflang, oon

bem raupen, fo manchen 9!Ki6fIang bringenben £e6en. Xer ©egenfag ift

©ilberflang. ganberS begießt eä auf t>a^ Schmettern öon ßtäinftrumenteu.
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bcf(^eiben fein, ober aU Siebter fennt er feine 33ejc^eiben:^eit, beren

9?ot!^tt)enbig!eit er in anbern %&Um njol^l entpfinbet. — ©tr. 5—7.

dt bid)tet für fid) unb für ^^reunbe unb %xauen, bk gteicf) it)m frifd)

unb l^eiter finb. ®ie trübfeligen ©ittentefirer*) fönnen i^nt nur

unnjol^I nxoc^en, unb er läuft öor i|rem leeren ©erebe babon.**) —
©tr. 8. ®rum lofet ben ©ic^ter nur rul^ig fein SSefen treiben;***)

benn, wer beä S)id)terä SBefen üerftei^t, mei^, \)a^ er nur bem i:^n

treibenben ©eifte folgt.

16. einleben, in ber ^adjt oom 29. ^uli 1814 ätt)ifcf)en granf=

fürt unb SBieäbaben gebidjtet. Ser ®id)ter, ber naä) longer ®ürre

bog ©ettiitter fef)nlic^ erwartet, fnüpft (©tr. 1—3) on beä §afi§

geier beä ©toubeä öon ber ©d^weEe be§ Zi^oxeS ober ber 2;:^üre ber

©etiebten an, §afiä wiH ben ©taub, ben ber SBinb üon i:^rer

©d^welle i:^m pwefin foHe, aU ©(j^minfe benu^en (I, 22. 57. 59),

er »erlangt bon biefer SBelt nic^tä aU biefen (1, 147), er :^at il^re

*) 3Rön^Ietn o^ne Äapp' unb ßutt'. 2!em ^afi§, ber biet gegen bie

Stauen mit ie^matäent J^erjen (I, 244 f. 292. 313) ju fäntpfen ^at, ift feine eigene

Äutte äur Saft. Staue Kutten trugen bie jünger beS ©d^eic^S |»afon, ju benen

auc^ ©ap geprte. 2)ie (ben Sopf bedenbe) Äappe unb bie Äutte fiescic^nen

ben SDlönt^äorben. 62 finb eben ^ier bie fittenftrengen SBeurt^eiter gemeint,

»el^e nur fitttic^ reine Sichtung gelten laffen, roie aud^ Berber, bann bie

Siomantifer. §ofi§ Sat 5: „Dbgleid^ mir ni(f)tä al§ ©eitenbticfe ber Wowd)

gemad^t". — ©d^wa^e rourbe erft in ber Dftoöaulgabe le^ter §anb in

St^maö ber6effert. Sgl. §afi8 SJlim XL „O ^rebiger, ferne, ferne 6teib öon

mir unb fc^tta^' nic^t hjeiter!" — 2)a§ öom ^idetfpiel hergenommene gemeine

faput entfpriest ganj ber Sonne be§ ®ebtcf)te§. ©o fogte ain^ Seffing: „Sin

Streich, ber ben §auptpaftor fapot machen folt." 6taubiu§ fiat foput fein,

Sffiftnb faput ge^n.
**) Stbgefd^tiffen nai^ ber im jWeiten S^eit be§ gouft gebrausten

atebenäart, „ethjaä an ben ©o^Ien oBgetragen l^aben".

***) ^a§ (Se^en ber 93Jül)te öon bemjenigen, ber in Sfiätigteit, im 3u9
ift. 9JJan fagt eine 9Rü^te in ®ong bringen.

©oct^e, roeftöfltid^er ®ioon. 15
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©c^welle mit 2;^rönen bene|t, bamit fein ©töubd^en auffliege (I,

174), ber ©toub Don i^rent ?Ju§ §ermalmt ift beffer al^ ha§ 93Iut

bes 8afrang (II, 352) u. ä. ®oet§e !§at bieä gan^ frei ou^gefü^rt. —
Wai)muh {(3tlobt) fielet atigemein jur SSejeii^nung eine^ ftolifen.

SSeiöafis lommt ein gürft ßbu^^^a! unter biejem feinem Seinamen

bor (1,451).*) — Soron f^Iiefet fic^ bie Erinnerung an ben in

Stalten i^m oft fo läftig gefaEenen Staub (Str. 4, 1—5, 2). SSgl-bieüe»

nebiger Epigramme 4, 1. ®abei !ann er, toag freiließ bd bem in

Slfien njeilenben Sii^ter auffällt, fein 33ebauern nic^t unterbrüden,

boB Italien i^^m fd)on fo lange (feit 1790) oerfc^Ioffen geblieben,

obgleid) er 1796 unb 1797 ben Entf(^Iu^ gefaßt, haä geliebte 2onb

mit SKeqer toieber gu befu(^en. 2)al tttoa§ auffaüenbe 93itb oon

ben Pforten ift burct) |)afiä angeregt. — Str. 5, 3 fpringt er raf{^

ju bem SBunfc^ über, ber Staub möge burd^ baä nol^e ®eit)itter

fc^minben unb ber frifc^e Erbbuft i:^n erquicfen, ttjol benn bie beiben

legten Strophen lebenbig au^fü^ren. *')

17. 2)ie brei Strnpljen, oon Denen bie beiben legten, bie

erfte gleici)fam entf(^ulbigen, fügte erft bie 5luigabe legter §anb

ein. S)ie erfte ift, mie oon Soeper bemerft, nac^ einem ©iftic^on

auä bem S)iüon bei Sultans Selim I., baä ®ieä alfo überfefet;

(£§ ift ein fd^tüotäer ©chatten, ber meiner jc^Ianten ©eliebten ®efä^rte ift.

l'or Segierbe ober Sreue 6in ic^ pr ®rbe geroorben; fte ift aber bo^ mein

Staub m(^t.

*) Sefnieen, ein neuer treffenber StuSbrud.

**) ®runeln,roievm,-ll,15. ^omunlulug fagt imgauft, aßer anäSKeer

fommt, ^ier rae^e eine gar weiche 2uft ; „eS grunelt fo unb mir besagt ber 2)uft."

SBert^er geben!t im Sriefe oom 16. 3uni beim ©eaitterregen be§ in aller güUe

einer »armen Suft auffteigenben SBo^Igeruc^eS unb in ber 3p^igenie Reifet

e§ (in, 3): „'2)ie Crbe bampft erquicfenben ©enug." Simroif ertfört: „SBenn

bie erbe bampft unb aQe *JSfIanäen buften." — Statt „heilig, ^eimlic^" ift tDo^l

„^eiligs^eimlic^" iu lefen, tt)a§ aui) oon Soeper öoräie^en möchte.
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®oet^e hjill fagen, er l^abe gelDünf^t, ha^ bie ©eltebte ü6er il^tt

trete; ober üergebeng ^abc er fi^ jum ©taube gemad^t, nur tl^r

©Rotten fei über i^n !^er gegangen. SCßenn ber ©chatten fonft ben

©^ritten ber ©eliebten immerfort auf bem f^uße folgt, fo mußte er

ficf) begnügen, bofe il^r ©dfiatten über i^n blo^ ba^erfu^^r. 33ilblict|er

Sluäbrud, irie ttienig fie feiner ac^te. ®iefe ®Iei(^niBmacf)erei ent=

fd^utbtgt er bomit, ia^ ®ott felbft ung in ber TlMt §eige, mie

er öere:^rt fein »olle, ^n ©aabiä (Einleitung jum Dtofentl^at

l^eißt t§ nad) Cleariuä: „D 9iac!§tigaII, lerne bie 2itie ju ©Ott

öon ber WMe, toelc^e um iaS: Sic^t fleugt, ftiQe fc^toeigt unb fid^

barinnen üerbrennt." Berber überfe^te im S!Jier!ur a. a. €).:

S yiadfüQaü, bie mit fo ftarfem Stiebe

3)e§ §5(^ftert 2ob ä" fingen wagt

:

©ie^ jene Wüde, bie betrogt

Unb liebefü^n fufi unt bie glamme fc^mingt

Unb in fie bringt:

Unb fc^weigt unb ftirbt für Siebe.

Äürjer gab er im erften 93uc^e ber 93Iumen bie ©teile toieber:

Sie bu bie Siebe ftngft, o SKae^tigaU, lerne bie Siebe

SSon ber SKücfe, bie fid^ ftumm in ber glamme berse^rt. —

^iernac^ ift aud) bie b ritte ©trop:|e gebilbet. S?on Soeper bemerft

bie 21nle!)nung an ben SBerä beä §afi§ (9Zun 15)

:

@(^mS^ft bu ben $etrn, fo ft^au i^r in bie 3tugen,

beffen 2tnfong üon Jammer etHört: „2Ber an (Sott nid^t glaubt".

aSgt. IV, 28.

18. ©elige ©el^nfudit, am 31. ^uli 1814 5U 'ü&it^baten ge*

bid^tet. *) 3n ber §anbfd§rift wirb aU OueQe „33ud) ©ob ®ofeIe 1"

*) ®ie ^anbfc^rift ^atSJ. 4 gtammenfc^ein, bo§ oon SoeCer boräügli(^er

15*
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angegeben, ^n biefer an ben graufamen QJeliebten gerichteten

®f|ofeIe Reifet e§ Sß. 13 ff.:

aCBie bte Kerje Brennt bie Seele

^ell an SiebeSflammen,

Unb mit reinem Sinne ^aV id)

ajleinen £eib geopfert.

58t§ bu nicf)t mie Sdimetterlinge

2Iu§ Säegier oerbrenneft,

fiannft bu nimmer ^Rettung finben

Sßon bem ®ram ber Siebe.

^eim Slnfonge fc^webt ber @cf)lu| berfel6en ©:^ofele Dor:

D .gafiS ! lennt mot)l ber ^ßöbet

®ro6er ißerlen Safilmertö?

®iB bie töftli(^en gumelen

9Jur ben eingeweihten.

@Oftf)e tjat btefe öter SSerfe in gwet sufantmengebrängt ober üiel*

mel^r einfad^ besei(^net, ba^ haä golgenbe nur für SBeife, nid^t für

bie 3!Jienge beftimmt fei*), unb bonn furj htn ©inn beg ©lei^-

niffeä beseid^net. ©tott iaS SSilb einfad^ l^inpfteHen, rebet er htn

©d^ntetterling felbft an, oI)ne biefen ju nennen; er beutet nur auf

bie '^aäjt a\§ g^it feiner (grseugung unb SKieberjeugung l^in, um
feinen ®rang na^ bem Sichte aU einen bem ti^ierifdien Seben ent=

gegenfte^^enben l^öljern 33egattunggtrieb gu bejeid^nen, ber fo un»

tt)iberftep(f|, ta^ er nur im SSerbrennen feine Sefriebigung finbet.**)

ftnbet, obgIei(^ ba§£ebenbige ben ®egenia^ bilbet, Sß. 9 neue ftott frembe.

3m 2;af(^enbu(^ für Samen lautete bie Ueberfdjrift SoIIenbung.
*) Sd^on 3auft Hogt, bo6 „bie 9Kenf(^en ber^ö^nen, roaS fle nid^t öer=

fte^en".

**) Sie Sommernacht, toeld^e ben Ei^metterting erjeugt 6at, ift lieblich

fü^I im ©egenfag pr Sd^müle beg 3;ageS unb baburd^ jur Siebe geeignet. —
Sen nur ^afben (baju unreinen) SSeim jeugteft unb leud^tet ^at ber 33id&tcr

fic^ au§ ajequcmlic^fcit geftottet. SSgl. bie Srläuterungen ju ben It)rifc|en ®cb.

III, 613*.
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^tefel im (Schmetterlinge §u %aqt tretenbe SSertongen nad) 9tu^

löfung jur ©rlangung eine§ l^öl^ern ®afein§ preift bei* 2)td^ter oI§

ben ebeiyten, bem 2ebtn erft feinen Wal^ren SBert!^ üerleifienbeu

2:rie&. (Sg ift eben ber Srieb nad^ toeiterer ©ntmidlung unb naäj

Steigerung unjere^ üeben^, ber ®rang no(^ unenbltd^er ?^ortent=

tüidlung, ber 'OaS Sehen leben^föertt) mac^t. ©oetl^e f)at \iä) ^äufig

über biefe ©nttoicEtung ber Sntelec^ie au^gefproc^en, am fc^önften im

S3rtefe an Seiter öom 19. 3D^örä 1827.*)

19. lieber bie @d)tuBftropf)e ögl. oben ©. 189
f. (Sin l^übfd^ in

orientatifd^er SOSeife gewonbter 2Bunfd^, ha^ ia§ 93uc§ bem Sefer

gefoUen möge. SSgl. be^ §ofiö <Sä)lu^ tion ®:^ofeIe Sa 16:

9Ba§ für ein fetteneg iRo^r, .gafti, ift beine gebet

!

Sie traget grücfite, füg tüie ^onig unb toii Qiidev,

«nb öon 9'iun 21:

e§ ift ^afifenS gfeber

©in SRoör öoH 3ucfer. O Bri(^ e§!

^aft bu gefefin öon 5rü(|ten

3e eine füfeer oB biefe?

©aabi fagt in ber SSorrebe jum JRofentl^al: „Sie SBorte, fo

an§ jetner geber gefloffen, »erben aB 3uder beliebet." ^n beffctt

Einleitung l^eifet e§ noc^ ^erberä frül^erer Ueberfe^ung, ber M&i)'

*) ®en cntgegcngefe^ten (Sebanfen, bo6 ber SKenfc^ auf grben ein ® a ft fei

(bgl. «ßfalm 119, 19), ber mi) furjem £e6en oKeä prüdfaffen ntüffe unb bumpf
^infinfe, fprtd&t ber £emuren(^or im testen 2l!t beS ätoeiten Zi)ei\i be§ gauft
aus. — Man fönnte ®aft an unferer Stelle aud^ im allgemeinen ©inne nehmen,
tnie ®oett)e fogt ein fauöerer (Saft, man ein großer, ein burc!^trie=

ben er (Saft u. a. brautet.
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tige öertüonble burd^ fein SBort bürren ©d^ilf in Sutfcr, in im
93Iunten:

Seine 9?e(^te Bermanbelt ben Saft bei St^ilfeS in gutfer.

S)o§ broune sunt ©d^reiben üertuaubte W.Di)x tarn, naä) £)Ieariu§

t^eil§ ouä ©d^iraä tl^eilä tiom arobifd^en SiJieerbufen. SSgl. VI, 44.

II. aSud^ |)aft^.

2)er SSorjprud), ber bte f)ert)orrogenbe SSebeutung be§ Silber«

id)mucfe§ bei §Qfiä beseidinenb I)eroorf)ebt, ift nac^ ben Sd^IuBberfen

ber ®:^ojeIe S)ol 109, bie üon §ammer aud^ al§ SJiotto bem ®i*

K)on oorgeje^t 1)at:

Reiner ^ot nod^ ©ebanfen

3Bte |iafi§ entfc^feiert,

Seit bie Socfen ber SSortBraut

Sinb geträufelt morben,

frei gebilbet. SSon §ammer Bemerft bcju: „®ie 93raut be§

SBortg, bie ©d^önl^eit ber SJebe; Sd^mud beffelben ift i^r, tva^

©d^önen bie Soilette." @r gibt oud^ bie roörtlid^e Uebertragung

:

„9Jiemanb ^at noc^, toit §afig, ben ©d^leier üon 'ötn SBongen ber

©ebonfen tueggejogen, feitbem man hk ©pi^en ber SocJen ber

aSräute be§ SBorteä gefömnit l^ot." ^n SJlofatoat 18 fagt §afil:

£oB unb ^ßreii fei gctoeifit bem ft^affenben $infel be§ aJJeifterS,

SSelc^er ber S8raut bes SBort§ ebele Sc^ön^eit öerlie^n.

1. SSeinomc, om 26. ^uni 1814 ju SSerla gebic^tet.*) ^n

*) 2ie Sluigobe le^ter ^onb fd^rteB gemeines ftatt gemeinen. SSgl,

222*.



SBorjpruc^. 1. 58etnome. 231

©runbe liegt bie Sleufeerung öon ^ammerä (I, IX): „5!Jiol^ammeb

S^emfebbin, b. t. bieSonne be§ ©laubeng, mit bem 95einamen

§ofil b. i. ber ^etoa^xet i>e§ ^oran§, tceil er benfelben üoit

einem ©nbe gum anbern auäirenbig mußte." öafi^ ^^eifet eigentlich

nur beroal^renb. SBgl.öammer 1, 1"3. II, 392. Qnber®efc^i^te

ber fc^önen 9flebe!ünfte ^erfien^ (1818) nennt ©ammer i^n

Sd§emä=eb=bin Waijomet öafi^. SSgl. inben9Zotenunb2Ib^anb*

lung en benSIbf(i^nittüBeröafi§. (Soet^e berlie:^ bemöop iitcf;t allctn

bie ^enntnife, fonbern aud^ bie fromme Stnwenbung beä Äoran^*),

tote benn feine ®ebi(^te pufig auf ben ^oran fid^ bejietien, obgleich

fie ouf eine l^öl^ere, reinere Seigre beuten; auc^ ^otte er längere

3eit eine tl^eologifd^e Schule. **) Unfer Siebter nimmt für fic^ eine

gleich liebeboQe ^enntni| ber c^riftlic^en „l^eiligen Schriften" in

3lnfpruc^, aul benen er fic^ baä mo'^re 93ilb beä §eilanb§ ange=

eignet , ben er beffer 5U oerfte!§n glaubte alg bie, meiere i^n einen-

Unc^riften fc^olten. S^riftuä :§atte bei i:§m oud§ „feine eigene @e=

ftolt nac^ feinem Sinne" ongenommen, toie er boffelbe bei Saöoter

unb {^röulein öon SJIettenberg fanb, mie fein S^riftentl^um, wie er

fagt, „im (Sinn unb @emüt^ lag". Um SSei^nad^ten 1814 äußerte er

in ben SSerfen an SSoifferee, mit benen er fein 33iIbniB überfonbte,

er üerglei^e fic^ billig einem l^eiligen 2)reifönige, »eil er „bem

Stern, ber oftenl^er toa^x^a'^t erfc^ienen", auf oöen 3Segen ju bienen

bereit getoefen.f) — S)a§ %uä) ber Sudler, iia§ ebelfte aller

*) Sc^Iet^tniB für bal Sd^Iec^te bilbete (Soet^e oon icfiletfit {nadj ©e =

^eimniB/ StübniB, ginftetntB/ 33iIbntB).

**) 3?on Coepet fc^reiBt S. 12 richtig „unb — Samen" ftatt „unb gomen".

-IgafiS fpricfit \d oom Samen ber Siebe (1, 142).

t) Statt genommen featte boä Saft^enbuc^ für Samen gegen ben

Seim gefogen. — Srpg Verneinung, ^inbrung, Sfaubenl beutet ouf
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Sucher, hJie hit SSibel ba§93u(^ber93üd^cr l^ct^t. S5gt. VIII,

24, 31. 46, 1. Sieber 41, 5 f. ®er Sage üon ber SSeronifa ^atte

fic^ ©oet^e aud§ in feinem einigen ^uben bebienen njoEen, tüic er

im fünfäe:^nten33uc§e t)onS)id)tungunb2Ba:^r;^eit Bemerft. 2)em

erften §efte üon Sunft unb 5lltert:^um i[t eine Stöbilbung ber

]§eiligen SSeronica, ber vera icou beigegeben, mel(^e ©oetl^e in ber

S3oifjeree)(^en Sammlung perft im öerbfte 1814 faf) unb in jenem

§efte genauer bejc^rieb. 33gt. 93oif|ereeä 58rief on ®oet^e Dom
4. ©ejember 1814. 3tm 2Infange beä folgenben ^a'^reä jc^reibt er

an Soifjeree, er lachte manchmal, fel^e er in feiner :^eibnifd^=mo*

I)ammebam)(^en Umgebung auä) vera icon, al§ panier me^^n.

2. 21nflage, otä Einleitung jum folgenben ^^etma omlO.SUiärj

1815 5u SBeimar gebid)tet.*) SSon Soeper t)at bie ju ©runbe Ite=

genbe ©teile beä ßoranä nad)gemiefen. ®egen @nbe beä 26. ©ure

l^ei^t el (nad) wörtlicher Uebertragung ber Iateinii(^en Ueberfe^ung

öon SJioracci): „©oll iä) enä) angeben, auf wen bie Teufel nieber-

fteivßeu? Sie fteigen nieber auf ieben£ügnerunbS3öfett)id)t(iniquum).

8ie geben üon fid) baäöel^örte, aber bie meiften öon itinen finbSügner.

Unb öie Siebter folgen il^nen unb laffen fi(^ bon t^nen betrügen,

©iel^ft bu nid)t, wie fte in allen Säcken uml^erfd^tceifen unb irren?")

Unb roa» fie fagen (ba^ fie t^un), f^un fie ni(^t." — Sß. 8—15 finb

ben au§ge}proc§enen Unglauben, ben gw^fel unb bie 25et)pottung be§ Gf)tiften=

t^untS Bon Sßoltaire u. a. ^in. SBie roibertnärtig t^m bie legtere toax, toaä

fteiti^ bem JReim ä" £ie6e etmal fonberbar butc^ dlauhenS (Born SBen'uc^e ju

rauben) bejeic^net mirb, fjat er felbft in Sid^tung unb SBa^röeit au§=

gefproi)en.

*) 2;ie abfäge Bor S8. 6 unb 21 fmb ungehörig, dreimal treten ^ier brei=

fatöe SRcime ein.

**) aKütacci füfirt eine ©rflörung ®ebolä an, hjonat^ bie SBöc^e auf Satiren

unb Sobrcben ge^n unb barauf beuten follen, ba6 fie Weber im üobe noc6 im

2abcl 9Jla§ äu galten »ifjen.
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l^ter oI§ S?ert]^eibigung ber Sid^ter gebadet, bie immer nur im SSal^n^

finn :^anbeln. SJen befanntcn 2Iugfpru(^ ®emofrit^, ol^nc 'SSaijn^inn

gebe e§ feinen guten S^id^ter (Hör. A. P. 295—301), "ijat ^lato auf

eigene SBeife au^gefü^^rt, »renn er öon einem göttlichen SBa^n*

finn fpric^t. 58on üoeper fü:^rt ta^ ^ier ganj frembe SBort:

Amantes amentes on. S)er 2lnflager l^ätt fi^ aöer baran, ha^

man folc^e bem Äoran miberjprec^enbe unb besi^olb jc^äbtic^e Sieber

bulbet, unb forbert bie 93iuftis ouf, bie ©laubigen*) on i^re

ipfli(f)t TjU erinnern, unb er »ieber^olt bieje SlJia^nurtg, nac^bem

er in§be)onbere §ap unb SJiirja üerÜagt l^at. Unter SJ^irja

(SJiirfa h.i. ^rinj) i[t l^ier ein mt)[tifc^er 2)id)ter su oerfte^n;

jtpei m^ftifc^e ®id)ter biefeä 9?amen§ nennt t>on ©ammer.

3. 5 etwa, am 30. Quni 1814 ju 93erfa begonnen (ögl. S. 23),

naä) bem 33eri(^te üon öammerä I, XXXIII
f. Unter ©oliman I

ttjurbe bem berühmten 50iufti Sbenfuub (Sfenbil ju ßonftantinopel

bie grage öorgelegt: „Sefe^t, Seib fagt: ber Sihjan öofifen^ fei

bie Spro(^e göttlicher ©e^eimniffe, unb Omar antwortet: er irre

fi(^ f)ierin; biefe ®ebid)te feien fo roenig ge^^eimniBOofle 9Iäceten=

fprac^e, ha^ me^x alä ein ©efe^gele^rter bie Sefung berfelben alä

öerboten erflärt t)obe. SBenn nun hierauf (BeiO erroiebert: bof;

(ol^ne ber Sl^rfurd^t für fo gro^e (Sefe|gele:^rte §u na^e p treten)

biefelben l^ieöon ni^tl üerftänben, unb boB fold^e erotif(f)e (Sebic^te

') 33on Jammer braucht (1,262. cgi. II, 479) in ber SJleJr^eit SKoSIimen,
tDobei et bemerft, 9JJo§Iint beifee im Slrabifc^en ber fRetbtgldubige, im ^etfift^en

?KufuIntan, in ber ajJc^t^eit SRuiuImanun. CIeariu§ bat 9J2u§Iima =

nen. Xie fjorm aRoSIeminen ifi öötlig unberechtigt; im Ärabifc^en Reifet

bie TOebrbeit 9Jlo§limun. Sennocb ift ^laten ©oetbe gefolgt. Sei HRa=

tacci S. 44 fanb ©oetbe: Vulgo dicimus Moslemos sen Moslimos
et cornipte Monsulmanos. Sei CelSner «irb @. VIII al§ SKe^rbeit Don

3Ro?Iem irrig TOoälemflne gebraucht. Sgl. IX, 21, 9. Xu, l, 1. 2, 50.
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!etn Söffet für tl^ren SUiunb feien, roaä tft benn njo:^! bem ©etb

üon 9te(^t§tDegen p ontoorten?" S)te (£ntfcf)etbung (türüfci^

getföa, genauer 5 et ba ober^yetfa, arabifd) ^fataouo) lautete:

„®te ®ebid)te §afifen§ enthalten biete ou§gemo(i^te unb ununtftöf;*

tid^e SSa'^r^^eiten, aber :^ie unb t)a finben fic^ oud^ SIetnigfeiten,

bie mirftid) aufeer ben (Srenjen be§ ©efe^e^ liegen. S)a§ (5i(^erfte

tft, biefe SSerfe too!^! bon einanber ju unterf(^eiben, ©i^tangengift

ntc^t für X^eria! anjunetimen, fi(^ nur ber reinen SBoIIuft guter

|)anbtungen ju überlaffen unb bor jener, tt)el(i)e etüige ^ein nac^ fic^

äie'^t, §u bermaliren. ®ieg fc^rieb ber arme Sbufuub, bem ©ott feine

©ünben ber§ei:^en tüolte." 2;:^eria! ift ein berü:^mte§ bon einem

Seibarjte 9Jerol (Stnbromac^uä) erfunbeneä unb in einem ©ebic^te

befd^riebeneS ®egengift, iaS frül^er anä) in ®eutfd)Ianb gebraud)t,

aber nur in ©egenmart bon 9Kagiftrotlperfonen mit großer ^^eierti^«

feit geöffnet mürbe. Sögt, bie (Erläuterungen gu ben Iijr. ®eb. III, 584.

§ap fagt Ä'iaf 3: „^c^ jie^ bein ®ift anberer S^eriat bor."*)

4. ®er S)eutf(^e banft ift gteic^jeitig mit bem borigen f^etma.

SSon §ammer tjatte ©bufuub^ getma at§ mufterfiaft gepriefen, meit

ber meife SJiufti barin feine Ortl^obofie fe^r fein au§ ber ©c^Iinge

gegogen unb bie ©rmartungen ber fonatifd^en Qtlotm getäufct)t.

©oeti^e tobt launig ben „armen Sbufuub" aU l^eitigen SJiann, ber

ben 9taget auf ben Kopf getroffen, ba ber Siebter fo roenig fc^aben

atä nü^en fönne, biefer nur nod^ feinem §anbetn beurt!)eilt werben

bürfe, mag ewig unf(^utbig fei, menn er nur bem innern triebe

fotge, maä freilit^ bem §anbetnben fetbft geitmeife J^adif^eil britigen,

aber niemanb fonft f(^aben fönne, mobei natürtic^ an feine nad^

aufeen gerichtete, auf anbere mirfenbc Sl^ot gebadet mirb, fonbern

•) Xa§ au§ Jammer genommene öern)aI)Ten 35. 10 ^ot bie StuSgobe legtet

^onb in 6emot)ten oerBeJIert.
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nur an bic eigene 2eben^tü:^rung. ©oet^c :^ot e§ mt^x\aä) aui^

gefproc^en, ha^ ex oft geirrt 'i)abe. SBgl. I, 4d. SSon Soeper be=

merft, bap ®oet{)e ftd^ ^ier einer Stelle be§ $enb=9?amel^ Bebiene,

tDcId^e in be Soci)^ Ueberfegung lautet: Le bien ou le mal
que fait un homme, c'est ä lui-meme qu'il le fait.*)

2Jer ©id^ter idjlie^t mit bem 93eti)UBt)'eirt, ha^ er in feinem langen

Seben immer bem triebe fetner 9Jatur gefolgt fei, unb beg^alb im

?ßarabiefe eine freunbli(^e Slufno'^me :^offen bürfe, er öerflärt in

bic ewige Seligfcit eingel^n toerbe. SSgl. ha^ Sieb ©inlafe XII, 4.

— Ueber bie öuri^ tigl. oben S. 209 unb ju XII, 2 Str. 5 ff.

5. getttja, juerft im SlJJärj 1818 im 3)ioan gebrurft. '^Jtan

erwartete na^ 3 eine abweic^enbe Ueberf^rift. 5Iud) l^ier wirb bie

fyrei^eit beä ®i(^ter5 aulgefpro(^en, ba biefer nur feiner (Singebung

folge. ®oet^e gibt nur bie bem ©ebic^te beg türüfdien Si(f)ter§

SDliäri toorgefegte SSarnung, bie fc^on in Semetrie Santemirä

„®ef(f)ic^te beä olmanifd)en SReid^g", aui bem ßnglifc^en überfe^t,

Hamburg 1746, fte^t, aus weldier fte öamann inben^reus^ügen
beä ^^ilologen, am ©nbe bei erften :^elleniftif^en SSriefeä an*

fül^rt, mit ber 95emer!ung, fie befdjäme öiele köpfte unb S^ejen*

fenten. ®a ©oet^e bie meiften S^riften §amann§ unb, wie auä

einem 83riefe an SorottJ fid^ ergibt, auc^ bieSreuäsüge befaß unb

fie wie er in ben Stnnalen unter 1806 fc^reibt, üon 3eit SU 3eit auä

bem m^ftif^en ©ewölbe. Worin fie ru'^ten, beroorsog, fo fönnte er

auc^ biefei 2retwa bei §omann pfäöig gefunben ^aben.'*) S3et

*) SBei bon ^ommer ftanb burc^ Srurffe^ler 6 b uf u n b ; btc§ ift aud) burd^tueg

in ben Sioan übergegangen, wo ber SJame bretfilbig fte^t. 3n ber ausgäbe

legter^onb würbe ebuiuub ^eigefteHt, unb bemnac^ im folgenben dSebit^te bog

barauf folgenbe bu geftrii^en, bogegen oergaß man im oorlegten SBerfe unfereS

©ebic^teS ba§ naii) ebufuub übcrjä^Iige eud) ju tilgen. — Statt ©eiliger
taie id) ?c^on früher ©eil'ger ^ergefteüt, wie e§ im erften 2ru(f I, l, 32 fte^t.

•) (£§ fte^t au£^ in Soberini§ „fitteratur ber dürfen", oon »eitler 1790
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§amann l^ei^t e§: „®er 9Jiufti unterftanb )'i^ ni^t, über feine

©efänge §u urt^etten unb foü gejagt l^aben: 2)ie S3ebeutung unb

ber Sinn berjelbeit ift niemanbeit befannt aU ®ott unö 9}lifrt.

S)er SJiufti befal^l, feine ^oefien jn fammeln, um felbige beurf^eilen

äu lönnen. ®r lag, warf fie ing geuer unb gab biefeä getma üon

fic^: „2Ber alfo rebet unb glaubet, wie SlJiifri ©fenbi, ber foü öer=

brennet werben, 3!Jiifri ©fenbi oüein aufgenommen; benn über bie»

jenigen, bie mit ber 33egeifterung eingenommen finb, !ann !etn

gettoo au»gefproc^en merben." SJlifrig ®ebi^te Rotten burc^ i^re

2tnma§ung unb burd) i^re SJeigung pm ©"^riftent^um ?{nftofe er*

regt, ^n einem feiner @ebi(^te l^eißt e» (nad) Xoberini):

3c§ bin immer Bei ^i]a§ unb mit i^m tomme id) ü6erein.

3(^ Bin ber 9Jli§ri, ber für ficft felBft üon 9Jli§ri (Slegöpten) Äönig

gemefen ift.

Sieffinnig finb meine SJlugfprüc^e: oBer fie fäffen nad) i^rer geheimen

Deutung ein ewige? GSe£)eimniB

9lud^ '^ter ttiirb gwifci^en ben ©ebid^ten unb bem Seben unterfc^ieben,

ba§ Urtl^eil über lefetereg @ott überlaffen. Ser Si(!^ter ift mit

einer befonberen ®ahe au^geftottet, über beren SOtifebraud^, infofern

er fünblid) ^anbelt, nur SlUa'^ haä \Xvti)nl juftet)t.*)

6. Unbegrenjt, gebrudt im ©ommer 1816 im STafci^enbui^

für ©amen.**) ©in öon bi^ta-ifd)em Uebermut!^ fprubeinber

eine UeBerfegung oon ^auSIcutner erfc^ien. SGBerfe üBer baä türfifc^e fReid) tieö

©oetfie om 23. S^nuar 1816 Bon ber SSiBIiot^et, oBer nidft Xoberini.

*) Sie Beiben crften SSerfe fjoBen einen %u% weniger, oBgteic^ fie auf bie

folgenben langem SSerfe reimen. — 'S. 3 fönnte man bo3 einfa(^ere : „Unb warf

fie woBIBebäc^tig" erwarten. — SB. 8 ift bie @aBe eBen bie befonbere ®abe be3

Sidjterä. — SS. 9. 3m SSanbel feiner ©ünben, inbem er in Sünben

wanbelt.

**; |)ier ftanb 3S. 4 immer ift§ boffelbe unb 58. 6 Anfang, ein offen»
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%vt\§ beä perfifd^en S)icf)ter§, mit bem er an unerfc^öpflid^ein @e=

nuB unb ^etn wetteifern »iQ. 58orf(f)njebt öon öammer^ 3lu0i'pruc^

(I, XXXV), bie ©inl^eit einei? fc^önen ©anjen, bie SSoQenbung be§

Äunftwer!» in einem ©uffe oermiffe man bei §ap, aber bie bielen

föftlic^en perlen betuunbere man mit SSergnügen ; bie SBelt §afifen§

breite fi^ smif^en Sonnen unb SlJionben, 9Jiorgenfternen unb $Ieia»

ben um i^re 5ßole jau(f)3enb l^erum, feine ©ebid^te feien mit

Slu^nafime meniger mt)ftif(^er unb moralif(f)er nid)tg al§ ber 2Iu§*

bru^ taumetnber 93egeifterung te§ Sebenägenuffeg. — ©tr. 1 begiel^t

fic^ auf ben SJiangel an bicf)terifd)er ©inl^eit, na§ eben ber (5f)ora!ter

be§ Öafiä fei, ber meber mit !ünftlerifd)er SSefonnen'^eit, anzufangen

noc^ ju enbigen miffe, fonbern mie baä «Sternengemölbe fic^ immer

um fid^ felbft breite. — Str. 2 begei^net ben ®eift feiner in frö^*

liebem ©enuffe unerf^öpfli(^ fliefeenben Sichtung unb i^ren Sn^ölt;

er fingt nur üom Muffen in liebli^ auä öoHer Seele fi(^ ergiefeen«

bemiiiebe*) unb bomS^rinfen, aber ni^t in müftem Jone, fonbern

bobei tritt feine ©utmüt^igfeit ^erggeminnenb ^^erbor. — Sn Str. 3

fteHt ber S)i^ter fic^ in taumeinber greube alä gwiflingSbruber

oon §afi§ in iJuft unb ^ein bor; roie er miE er lieben unb

trinlen. SSgl. I, 1, 5 f. S8ei ber ^ein ift freilief) me^r an bie

Siebe al§ an ben SOBein ^u benfen, obgleid^ §ofi§ ouc^ guroeiten

flogt, boB er feinen SBein !^ot, bie Sd^enfe gefc^Ioffen ift ober er wegen

be§ berbotenen 3Beingenuffeä berfotgt wirb. — 3ule^t erflört er, bo§

fein Sieb ouä eigener Sruft fliegen, ben §afig nic^t no^o^men

foü; fein Sieb ift älter, infofern er oud^ on floffifd^er ®i(f)tung

6arer 2)tucffehler, ba bem ju ©nbe ein anfongä, ntt^t Anfang entfpric^t

unb man nie^t too^I ju au§ ju ©nbe ^injubenten fann. 2l6er öon floepet

finbet „biefe ßeSart tioräügli^er".

*) SSxuftgefong ift ^ier fe^t glüdlid^ ge6raut^t.
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fic^ gebilbet, unb neuer, mfofern er at^ ein 9?eubeut)c£)et

bietet.*)

7. Stad^btlbung, im aKärj 1818 im S)iöan gebrucEt. Sag

®ebi(^t foGte burc^ einen Strid) nad^ ber gleiten 8tropf)e getf)eilt

fein, roie aud) bie abroeidienbe $8erg» unb Dieimart bettjei[i. ®ie

Sfleimform ber jtoei erften jambijd^en ©tropfen ift eine freie 9lac^=

bilbung ber ©^afele, ha in ben §ef)n erften SSerfen biefelben swei

Stetme burd^gefien, iaä ©anje bur^ ein Steimpaar abgefc^loffen ift

(bie 2(bt:^ei[ung in ^trei ©trop:^en ift nid)t gu biEigen), in ber tro=

dläifctjen @d)IuBftrop!^e freilid) einmal ein breifad)er 9teim fi(^

finbet, lüie auc^ anbertüärtg bei ©oet^e, aber fonft nur 9fleimpaare.

(Sc^on in ben gu einem ©angen huxäj bie 9^eimform abgerunbeten

gmölf erften 58erfen ift eä au^gefproc^en, ha'^ er ben ^a'^ä me'^r

im (Sinne als in ber gomt nac^bilben trerbe. ^wax l^offt er, in

feine äteimart fic^ gu finben (eä ift :^ier nur iaä ®efe^ gemeint,

boB bie geraben $8erfe reimen), ja ou^, tuie §afiä pufig, tie ge=

taben 58erfe auf boffelbe SB ort gu enben (beibeg l^at er tuirtticf)

get^on unb launig gefc^ie:^t Ie|terel l^ier glei(^ mit bem SSorte

finben), aber bai ©rfte unb §auptfäd^li^fte ift i:^m ber 6inn

feinel SSorbilbeS, mogu fic^ bie SBorte öon felbft einfteßen n3erben,

unb :§ier tüirb er fic^ lauten, baffetbe SBort gu tüieber^^olen, wenn

er eä nidit in befonberer 93ebeutung t^ue, mie er ^ier eben ba^

SBort ©inn in anberer iBebeutung lüieberl^olt, tcäl^renb er eben,

um fi(^ nidit gu rcteberi^olen, ßlang für SBort ge.braud^t !^ot.

SBenn er :^ierin §afiä alä einen SlJieifter begeid^net, fo fd^rceben

Jt)o:^l gunäc^ft beffen SSortfpiele öor. $8. 7—12 fteHen Ue. mächtige

») S5on Soeper BesteJit ölter barauf, baß er öor feiner SJefanntfc^oft mit

f»afi§ feine p(^fte 3?eife erlangt ffale, neuer auf „bie !^iftorif(^e Stellung ber

Siebter". Sogegen fprid^t fc^on bo§ Bon i^m felBft angeführte SEBort ©oet^ei an

Sotffer^e (o6en S. 49).
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einroirhing, bte §aft§ ouf tl^tt geübt unb if)n 5ur Siac^bUbung ge=

trieben, in einem präd^tigen, abfic^tli^ mit l^afiäfdiem ©lanj oug=

geftatteten 93ilbe bar.*) — ®ie ©^lufeftropiie fprid^t entf(Rieben

au§, bafe bog Talent fic^ freiließ freue, bie ©(^roierigfeit ftrenger

SSerIformen (jugemeffene 9t^»)t^men beutet nii^t auf bie ®^a=

feienform; man erwartete bann menigftenS $Reime) gu überwinben,

aber bie eroige 2öieberf)oIung einer befd^räntten gorm roiöere bod)

ben ©eift roie eine tobte SJtalfe an**), fo ha^ er fie burd)bred)en

unb bie firf) if)m gum entfpred^enben Slu^brucf aufbringenbe gorm

roä^Ien muffe.***) Wan üergleic^e bogu ©oet^eä 11. 13. unb 14.

Sonett unb Spigrommattfd^ 1.

8. 2tn §aft§, om 22. ©ejember 1818 p SBeimar gebic^tet,

bo^ erft nad^ bem 2;obe beg ®ici)teri l^ier eingefügt, ^n ber

*) S(^onerIof(^en foUte öormenn flammen fte^n, pt Seutlid^Ieit rottb

noc^ ein er ftinäugejefet. 2er gunfe, ber bie ^aft tjat, bie Äaiferftabt ju ent=

äünben, erlifc^t, foBalb er bie giomme, bie fic^ ferbft ben gugwinb ergeugt

(ogl. |>€rmann unb ®orotf)ea II, 118), angefacht, unb fc^roingt ftt^ jum |iini=

mel empor, roo er a\S etoig forticbenb gebat^t wirb, wenn er auä) bem irbifc^en

Sluge erlofc^en tft. ©in folc^er fjunfe ift öon §Qfi§ ausgegangen unb f^at feine

Secre entjünbet. 35a3 Silb ift freiließ prä(^tiger al§ ättecfmäöig oulgefü^rt;

benn ber SSergfeic^ungSpunft liegt ja eigentlich in ber firaft be§ gunfenS, einen

gemaltigen SBranb anjuric^ten. 5!Ran fönnte beulen, aud^ hierin wolle ber Siebter

bie Sigen^cit ton ^afi§ ausprägen, baS ^afc^en nac^ gläuäcnben SluSfütirungen.

— 3u ermuttjen Besiegt fic^ ouf baS frifd^e Seben, ba§ er in Bebrängter 3"'
an ^afig fanb. ©o ftet)t auc^ er mutzen V, l, 6 alS fReim gu ©tuten.

**) SDäibern. SSgl. äu ben Itjr. QSeb. III, 596 f.
— Ueber ba§ munbartli(^e

itönelle für fc^nell, wie balbe u.a., bafelbft 614*.

"*) ^iernac^ beurt^eile man, maS Ooebele öon bem ©ebi^t 9iacöbilbung

äu fagen tuagt: „Sßac^bem er faum einige geilen ber öermeinten (?) Meimart jum

Opfer gebracht, belennt er, bag bie jugemeffenen SR^^t^men i^n Balb abft^eulic^

»Die Bo^Ie SJlaSten o^ne SStut unb ©inn onmibern unb fe^üttelt iene tobte

gorm af)."
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glücfltd^ %etvai){tm 9ietmtortn l^ot ©oet^e §op nod) überboten.*)

SBenn auä) be§ §ofiä mäc^tigeä ®ente öotn SBettftreit mit xi)m

abf^recfen mu§, jo barf ber beutfc^e ®id^ter bocf) nid^t Oerstneifeln

i^m nadiäuftreben, ba auä} U)m ber öoKe ©enufe be§ Sebenl unb

ber Siebe gu S^^eil gettjorben. @r öergleic^t ficf) mit einem Sct)itfe,

bo§ ber ®ett)alt be§ DceonI nicbt §u tutberfte^n öermog. @o
ftef)t ©c^iff bei §afil 2a, 28, am (Snbe üon ajiim 49 ^a 26.

3um 58itbe oom (5d)iffbru(f) ögl. ©pigrammatifc^ 73. 73. aSeit

au^gefül^rt ^at biel Älopftod in ber Dbe an greunb unb geinb

Str. 10
f.
— ®a§ jmeite SSilb ge:^t auf bog :plö|Iid)e bei §aiiä I)ert)or=

bre(^enbe geuer. ®afe bteje§ i^n 5urüdfcf)redt, mirb mit tjafigfc^er

Uebertreibung burd) ,Mi<^ öerfd)lingt bie ®Iut" bejeic^net; benn

barauf, baB er \id) fiingerijfen füf)Ie, !ann eä nic^t gef)n. — ©a^
er aud^ im jonnen^^ellen Sanb gelebt, geliebt, föiÖ öon Soeper

barauf begießen, ha'ß er au(^ „Sic^t, Siebe unb Seben genoffen"

unb nic^t an ^tolien benfen, moran roir eine Erinnerung 1, 16,

15
ff. fanben. Wix fcf)eint bie 93e§iet)ung auf ^tatien, roo er, wie

er me^rfac^ geäußert, aQein glücflic^ geroefen, einzig \)en SBorteu

5U entfprecE)en, bie offenbar befagen, roo er gelebt unb geliebt.

9. Dffenbor ©el^eimni^, ju ^ena am lu. Segember 1815

gebtd^tet. SSon Jammer fül^rt (I, XIV f.) bie Sleufeerung beä

Seben§bef(f)reiber§ ®en)letf(f)al) an: „(J^obfc^a §afi§ bon ©c^ira^

mar bie feltenfte ©rfc^einung feiner 3eit unb bo5 SBunber ber

SBelt. ©eine 3Borte Ratten übermenfc^Iic^e Äraft unb ge^eimnife*

üoKen ©inn, ttie^l^alben biefelben auc^ (StfanoI'QJaib ober bie

m^fttfdie 3ii»9e genannt mürben. 5)em ^leu^ern nod^ finb fie

etnfadi unb ungefc^müdt, i^aben aber tiefe, bie 2Saf)rl^eit ergrün^

benbe SBebeutung unb bie l^öc^fte SSoEenbung." ^u ben öon Jammer

*) 35. 2 f)at einen %ü% ä" trcniß. TOan fßnnte an ein 2)ru(füerfe^en benfen.
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(I, XIII) angefii^tten 9)lebf cf)Qlif oluidfiof (^ujammenüinfte
ber Siiebeuben) 40 i^ei^t el, man nenne iijn gett)öl)nlt(!^ „bie

ntt)|tiid^e QuxiQt unb ben Sollmetjd^ ber ®ef)etmntiie". ®oetf)e

Ief)nt in 5lni^IuB an bie Slnftd^t oon §amnter^ (Dgl. oben @. 181 ff)

bie mt)ftifd)e 2luffaffung ber 2iebel= unb SSeinlieber al§ falf^c

^hti^Iegung unb eigenfüc^tige gätfdjung ob*); §afil fei ni(^t mi)fti)(^

rein, roo^u man iijxi machen rooHe, fei nid)t fromm, fonberit burd^

Siebe unb SBetn feiig getuefen. SSgl. II, 6 ©tr. 2. 3tm Stnfange

ijat il)n ©oet^e, ttJie er oud) 1, 1, 32. 8, 18 tf)üt, f) eilig genannt,

meil in if)m ber ®eift ber S)i^tung gemaltet. 2)ie beiben (£c^lu^=

oerfe, meldte bie eigentlidie ^ointe entgolten, finb um einen t^ufe

länger. 5Da§ Djt)moron ber Ueberfd^rift Offenbar ©el^eimni^

mar bem ®id^ter fel^r gangbar; fc^on in ber Vorgreife (1777)

braudit er fo gei^eimni^ooll offenbar, ©otterl nad) ©035t

bearbeitetet Suftfpiel \ia§ öffentli(^e OJel^eimnife ]ai) er 1781

in Setpsig; gebrudt erfc^ien eä in bemfelben ^al^xe.

10. SSinfe, im üKärj 1818 im S)it)an gebrudt. Saunige

atec^tfertigung ber m^ftifd^en ©rtlärer, bielleid)t mit 95enu^ung be§

Sorte;? oon ©aabi in feinem 93aumgarten {nai} Dleariuä):

„Sebmebe meiner ^Regeln in biefem 33u(^e ift mie eine ®ede über

\>a§ 9lngeficE)t einer fd^önen t^i^au niebergebreitet ; in meinem Seben

werbe id) nie trourig merben fönnen, meil ic^ üiel i^öf)lid)!eit

:^inter meinem SJorl^ang fjdbt; unter jebem 93uc^ftaben ift eine

Sluälegung »erborgen, mie ein fd^öneä 33ilb fi^ unter einer 5)ede

*) SB. 7 fd^ttc6 moti erft nad) ®oet^c§ %ob in beinern (flatt b einen)

•DJ amen, greilid^ ift biefeS leidster (oBflleic^ mon auf beinen ober unter
beinern erwartet), aber nic^t rec^t begeic^neub. S3ei il^ren Sßein in beinen
Olamen berfc^enten mügte baä bilbti(^e neuen SBein in ölte ®(^läu(^e
»orfd^weben unb ber 2i(^ter meinen, „fte füHen ifjren SBein in bie bon bir ftam=

menbcn ©ebic^te"; ber JluSbrud wäre freiließ ftorf prägnant.

Ooet^e, roeftöftlic^er Sioan. 16
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unb ber SKonb unter ben SBoKen üerbirget." 2)aä SCßort, bemerft

(Soet^e, ift freiließ !ein SSefen für fid), eä bejetc^net nur bo^jentge,

tDa§ td) mir fcarunter benfe, eä felbft ift fo ttjenig tuie ber %äd)tx,

l^inter benen bie Slugen be^ fc^önen SJiäbc^enä mir ^erüorbUcfen.

®te mtiftifd^en ©rfläcer, meldie bt§ §ofi§ finnlic^ gemeinte, auf

beftimmte SSer^ältniffe gel^enbe SSorte obftraft fäffen, nierben ha^

burci] öerfpottet. *)

11. 2tn §afil. 2)a§ 2teb wax urfprünglic^ in ben 9Joten

unb 2Ib:§anblungen in bem9tbfcf)nitt Künftiger ®iüan mit ber

einleitenben Semerfung mitgetf)eilt : „SBenn Kenner im nac^fte^^enben

Siebe |)afifeng 33ilb einigermaßen erbliden woEten, fo mürbe ben

SBeftlänber biefer 33erfuc^ gang befonberS erfreuen." @ebi(^tet ift

e§ jebenfoIlS erft, a\§ bo§ Sud) §afig im 5DMr5 1818 im ®ru(f

öoEenbet mar. ©oet^e fteßt Siebe, SBein, SSei^^eit unb ^rei^ ber

gürften unb |)od)geftenten aB ben ^rüjalt ber immer neuen, l^eiter

unb finnig ha§ Seben begleitenben Sieber he§ (Sänger^ bar. S)a§

leidit fließenbe, freiließ bei ber Siebe am längften üerroeilenbe unb

fie in morgenlänbifdier iföeife, aber mit beftimmtem ^Bejug auf fid)

felbft ausfül^renbe @ebid)t fc^Iießt \i6) ^u einem abgerunbeten ©ansen

äufammen. — 2)ie Siebe mirb äunäd)ft ©tr. 1 f. aB eine aße SJlenfc^en

Be:§errfd^enbe ®ett)att bargefteEt, üon ber niemanb burc^ ba§ Unglüd,

hjaä anbere tabd betroffen, fid) ab:^alten läßt.") — @tr. 3 gel^t

*) Sluffaücnb reimen Sß. 3 unb 4 nic^t, ja ber eine lautet männlich, ber anbere

tücibfic^ aug. 2>?on !önnte ftatt ö erft e^n ergeben üerntut^en, moburc^ ber

SJeim ^ergei'teUt roürbe. SB. 1, 4, 8 unb 9 finb 6Io6 breifüßig, ba einer ober

mehrere gü6e Slnapöfte finb.

**J Str. 1, 1 bürfte f c^ o n taum bom SBorrourfe eineä KeimBe^elfeS ju retten

fein, bagegen ift fternot^ Str. 2, l ganj an ber Stelle, ba e§ auf bie enblic^e

©ernähr ber lange fe^nfüd^tig begehrten ©unft fic^ Beäielit. — Str. 2, 4 warb

ber 2)ructfeI)Ier bliebt in ber Stuigabe le^ter ^anb in bleibt geänbert. Äaum
bürfte blieb urfprünglid^ gemeint gemefen fein.
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ber Sid^ter au] feine eigene SieBe über, gu ber er, ber 3Itte, fid^

oft üermeffe; ben unenbüd^en S^eij bei geliebten SUiäbc^enl fd^ilbert

er (— Str. 8) in anmut^iger SBeife.*) @e:^r glüdticf) ift Str. 9

burc^ bie ?lnrebe an §afig ber Uebergang gum SSeine unb jum
<Sd§en!en öermittelt, ber fic^ ber Seigren bei burd) ben SBein gef)obenen

®td)ter§ freut unb burd§ beffen föeife Sluffd^Iüffe über aKe §tmniel?=

räume unb bie bo§ §erä ergreifenben 9)la^nungen pIö|Uc^ gum

Süngling l^eronreift.**) Sgl. IX, 22—24. oben ©. 53. ©nblic^ ge^

*) Sie aSorte lote bu weifet gel^örten eigentlich nad) ba6 ic^. 2)en Slirf

i>cl alten ©ängcr§ läfet er ant^eilöoH auf ber ©rbe üerroeilen. — ®ie toan =

belnbe et)preffe. „3n ber ft^wanfenben ßtjpreffe", Ia§ ©oetfte in öon $am=
mer§ „©efc^ic^te ber fc^önen 9Jebetünfte ißerfienä", bie er im Sluguft 1818 ju

Sarl§6ab erhielt, „rief)t ber öerlieSte ^Korgenläiiber nur ben anmut^äöoHen

(Sang unb ben SSuc^S feiner ®elie6ten." 2a6 bie ß^preffe üor ber ©eliebten

toeid^en muffe, ^atte er fc^on in feinem |iaft§ (II, 430. 458) gefunben. S33ir luiffen

nicfit, o6 ®oet^e |>artmanng „Stuftldrungen über afien" (1807) lannte, roo (11,497;

bie ©teile beS türEifc^en ®irf)ter§ SJafi angeführt wirb: „Sollte i^ einft, ber

®ewalt ber Siebe erliegenb, äu ben güßen jener wanbeinben GQpreffe t)infin=

len." — ©tr. 5 beseic^net bie beäaubernbe Seic^tigfeit Beim ®e^en unb ®rü6en

;

benn auc^ be§ Dftgefoä iljreS ObemS (Cben, wie im ©pimeuibeS I, 9. II, l)

ge£)t auf ba§ Sßort be§ ®ru6e§. — 3lf)ubeöoa ift falfd^e Silbung, wie an»

berSwo lebereie^, lebeöolt. Da leine S^itWörter öor öoll unb reidö

ftc^en. — ©obann, wenn e§ gelöft ift. — 3u ©tr. 6 »gl. UI,5.6. — ©tr. 7,2.

Su glätten, wie JpafiS (2am 1) fagt, ber Siebe ©tein glätte beä ^erjenS

gormen. 3n ben 9Jotenunb2l6^anbIung.en Reifet biefer ®ebrauc^ ein „met)r

lt)i|ige§ al§ gefü^lBottegSSagniö". — ©tr. 8, 3. Sie machen bic^ auf einmal
frei, fie brängcn bid^ einen fiufe barauf ju brütfen. — ©tr.9,4. S)er Stt^em,

natürlich be§ SieBenben, nit^t, wie öon Soeper wiH, ber ©elieBten. ©r tüfet

fie fo glü^enb, a\§ Wollte feine ©eele ^u ber irrigen bringen. — 3" 2;ie©eel'
— flie^enb ift wo^I will nic^t me^r äurürf p ergänzen, wenn eS nic^t

ein fonberBar abgetüräter ©a^ fein foU. — S3ei ben ®erüd^en35. 3 mö^te icö

nid^t an SSo^Ifierüc^e mit Bon Soeper beuten, foubern an ben 2)uft ber frif(^en

Sugenb, an beS „33ac^ät^um§ SÖIüte", wie e§ bie ältefte 2!ame in SBejug auf

5JJari§ im jweiteu S^eit be§ {Jauft gegen ©nbe be§ erften Slttä Beäeic^nct.

**) ®er ©c^ente läuft, ber ©c^ente lömmt, wie eS in ber SSattabe

16*
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benfcn <Str. 10—12 feiner erhabenen Betrachtungen unb mijftii'c^cn

©prüd)e*), feiner j^ekx oon dürften unb SSejieren. Unter ben

fieben dürften ber Familie 9Jlofaffa f)at §ap Befonberä ben

<Bä:jai) ©ebfcEiaa gepriefen, unter ben fünf (Sroßüe^ieren üor allen

Öabfcfiin ^aramebbin .öafan unb öabfcli ^aramebbin 'SRoi^axti'

meb m.

m. aSu^ ber Siebe.

2)cr 8Sor|pru(^ ift nad^ ben SSerjen ber ©^ttfele %a 70 beä §afi§

an feinen ©eliebten gebilbet:

Sie^, mein $erä ftc^t Dor ber J^üre;

^alt e§ bod^ in *l?rei§ unb S^ren.

SBag mein ^erj begehrt, ba§ bu nti(^ liebft. SSgl. II,

11, 1: Sßog alle ßjollen. 58ei |)ap gel^t üorl^er:

£abe meine burftge ©eele

9lur mit einem Stopfen ^efe.

5?ie ®eliebte gefielet i^re Siebe, bie er njerf^ l^alten möge.

1. 3Kufterbilber, unter ber Ueberfc^rift Siebelmufter im

ber Sänger öeißt: „Ser *JJage lief, bcr 5JSage fam." — Crben für Crb =

nung, wie e§ Sut^er 2 aWof. 28, 10 Brouc^t, ^ier aber, mo ber SReim ben 2i(^ter

bröngte, Bon ber geiftigen Crbnung. — Sie früher neben glaum beftc^enbe

2rorm $flaum muß in gloum mit öon Soeper oerhjonbelt toerben, wie biete

2form X, 5, 9 fid^ finbet. §afi§ fpric^t auc^ oom „grünenben Satte" bei ®e=

liebten (II, 257) unb me^rfac^ öon beS Sattel giaum (wie I, 416).

*) J&ier treten fic^ ^erg unb SBelt entgegen, wie in ber »otigen Strophe

ber SSeftcn SRaum unb bo§ innere.
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Sommer 1816 tm Safc^enbuc^ für Samen gebrudt.*) Sie

erfte Sriäuterung Siebet cjob Sojegartert <B. 590 f. 93ei ber frül^ern

f^ciffitng kg bte Stelle öerbelotö unter Gemil ju ©runbe : Les plus

fameux (couples d'amants) sont Joseph et Zoleikhah, Megenoun

et Leilah, Khosru et Schirin. Gerail et Schanbah n. f. fö. —
®oet:^e t)ertt)e(i)[elt ben 9t u [ton (Sioftem) mit feinem SSater

©nl. ®ie Siebe beg ^aareg mürbe burd) bie SBeridjte SJie:^«

rabi über bie 'Bä)'6n^tit Stobamul nn Sot unb über <Ba.U Unöer*

glei(i)lid)!eit an 9?obamu öeranlaBt. S)ie Sage fanb ©oef^e bei

f^crbufi (ügl. S. 39). — Suletfa ]ai) Suffuf i«^ S^raume, miebet

SBielanb ^Resio \>en §üon. Unmögli^ fann Unbefannte ftnb

\i6) na^ mit bon Soeper baoon öerftanben merben, ba§ beibe in

bemfelben §aui'e iraren. greiüd) ift ber Stusbrud iufofern ungenau,

oB Suffuff nic^t awd) Suleifa im Sraum ja§. ©iefer 2iebeäge=

fc^id)te l^ntte bon §ammer in feinem ©ebid^te Schirin II, 2,

69—92 auäfü^rlic^ ^thaiiit**) 2)affelbe ©ebic^t liegt aud^ bei bem

folgenben unglüdlit^en SiebeSpoar ju QJrunbe. ®er perfifc^e

*) 3)ort ftanb <S. 8 t^oiru ftatt gertiab, ». 12 Se^onBa^ ftatt S5o =

tetna^, SB. 7 fehlte baä Stomma nae^ Siebe, ©onft fanben fit^ bie gornien

Suleifat) [6], «mebjc^noun, Seilal^ [lOJ unb ®enil [12] le^tereä ®tu(t=

fefjler für ®emif.
**) Jammer ßemerft bort: „guleid^a toitb auä) Sulid^a auSgetJjrocfien,

bal)er iöitaube'ä Soulica." SBobmer ^atte fdf|on 1753 fein ©ebic^t Sofepf) unb
Sulita geicftrieben. SBgl. auc^ |)crbet§ Slätter ber SJotäeit II, 7. 3m
Äoran (Sure 12) mirb Weber *ßotip^ar not^ beffcn i^tau, bie ben Sofep^ »ec=

füfjren toiH, mit SJamen genannt. $afig fagt eiif 8:

Sufufä Beraufd^enbe ©t^ön^eit ertlärt ben 3<iu6et ber SieBe,

SBeld^er jerrifien ben 2ffor bei Sulic^a.

^aju ^eiBt e§ bei Jammer: „Sulic^a ober Suleic^a, *JJotifarä ®emobIin tu

ben orientalifc^en SRomanen, bie in be§ ägtjptijc^en Sofepb^ ®eicf)ict)te nidH# olö

bie untoiberfteöbore 9»atl)t ber St^ön^eit be§ 3Koune§ oufS ^erj beä SBBeibeö

T)otjufteUen fudien." 3n ben gunbgruben ftonben ©tücfe au§ 3)f(^ami§ ®ebic^t

3uffuf unb Suleicöa. Sgl. audj §erbeIot unter Jousouf.
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König ßl^ofru geirann naä) vxanijm §inbernifjert bie Siebe ber

arntenii'd^en ^ringeffin Sc^irin, aber balb er!oIteten i!^re öer^eit

gegeneinonber. S)er Sünftler f^er^ab tt)trb öon Ieibenf^attUd)er

Siebe ju ©c^irin ergriffen; G^^ofru öerbannt i:^n oug ©iferfu^t.

Sc^irin fu(f)t i^re Siebe ju be!ämpfen; ber 93rief, in welchem fie

i:^re (Sntjagung auefprid^t, treibt biefen in SSa^nfinn, fie aber fann

bent SSerlangen nidjt tciberftel^n, if)n aufsufut^en unb ju ttöften.

Sc^irin tobtet fid) fetbft, noc^bem i^r @of)n ben SSater ermorbet;

Ser^ab ftürst fic^ Dom gelfen ^erab, als er bie Sunbe üernimmt.*)

— ©fc^amiä Spontan SJiebfc^nun unb Seila l^atte ®oet^e fd^on

im ^aijxe. 1808 in ber Ueberfegung ^artmann^ fennen gelernt

(ögl. ©. 13). Seiä, öon feiner njal^nfinnigen Siebe ju Seik Web*

fc^nun (ber SSa'^nfinnige) genannt, tourbe öon ber ©eliebten ge*

ßjaltfom getrennt. @r enbete in SSal^nfinn, Seila folgte i^m bolb.

9lud^ §afig gebenft biefer Siebe me^rfai (I, 43. 127. II, 203. 357.

516). — S)ie ©efc^id^te öon S)fd)emil unb SBoteinat) naiint

©oet^e auä §erbeIot; nur bei biefem fte^^t ©d^ anbei). 2)er Ä^alif

3tbbalmalet , ber öon biefem ouä Strabien ftantmenben Siebe^paare

öiel geprt l^atte, ließ 33otno'^ ju fic^ fommen. ©eine S8ern3un=

berung, ttJie ©fc^emil fie fo wunberbar lieben fönne, H fie fc^ttJarj

unb mager fei, erroieberte fie auf fel^r feine SESeife, morauf ber

Kljalif fie reid^ bef(i)enft entließ. 2)f^emil befang bie ©eliebte

jroangig ^a^re lang bi§ gu feinem 2;obe. S)ie ujo^lflingenbere

%oxm SSoteina!^ l^at ®oet:^e aud^ VIII, 24, 12 unb in ben

9?oten. 2)ie ®efc^i(^te ift im getinten ®efange öon ©fc^ami^

Suffuf unb ©uleif a (©.245") auggefül^rt. — 93ei ber 95raunen
fann unmöglich an bo§ braune SIRäb^en be§ |)o!^enHebel gebadet tt)er=

*) 58ct $aft§ fotnnit ba§ unglüdlit^e $oaT me^rfod^ Bor. 3n $ammer§
Ueberfe|ung trirb ber SJame 6alb gfer^ab, Balb g ergabt, balb gerc^ab,

6aIb.f>er^obgeftfirieben. SSgl. Eal. 15. 84. 99, 137. SKim. 7. Sa 53. 2Rofatoat9.
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ben; e§ ift 93alfiä, bie Königin tion <Baba gemeint, »uelc^er 1 Könige

10, 1— 13 (2 e^roml 9, 1— 12) unb im ^oran (Sure 27) gebockt

iyt. ^n ^ammerg <Bä)ixin I, 5, 7—95 ift bie ^jerfifc^e Soge aus«

geführt, ©alomon lie^, aU ber SSiebel^opf (|)ub!^ub) üoit ber ^ö=

nigin ju ©a6a berichtet l^atte, biefer bitrc^ i^n einen SSrief ju*

ftetfen, worin er fie ju firf) einlub. 9'Jac^ roec^felfeitigen groben

oerbanben fie ficf). — SBol^I öermerft gef)t auf bie genaue 5r=

joägung biefer Siebe^gefd^id^ten.

2. Siod) ein !:ßaar, perft in ben 9?oten unb 9Ibl^anb*

lungen gum ®it)an (1819) gebrudt, mit ber ©inteitung : „S5ami!

unb 9Ifra 3. 58., oon benen fic^ ou^er ben S^amen feine weitere

9?od^ric^t finbet, fönnten [al§ Siebe^paor] folgenberma^en eingeleitet

werben." §erbeIot ertüäl^nt fie. SIber ©oetfie !am auf bie ©r=

roä^^nung be§ ^aare§ burd^ bon §ammer§ „®ef(f)i(f)te ber fi^önen

Kebeüinfte *4?erfieng", mo beri(^tet wirb, wie ba§ perfifd^e roman=

tifd)e ©ebid^t SBami! unb 3Tfra burdf) %anati§mu§ tiernic^tet worben,

auä) bie fpätern 58e:^anblungen ber ©efcEjid^te gu ®runbe gegangen.

2luä einer türfifc^en ^Bearbeitung öon Samii gab öon |)ammer

1833 einen Stu^äug in bem ®ebic^te „SSa^mi! unb 3lfra b. i. ber

®lü^enbe unb bie 93Iüf)enbe".* ®ie treue Siebe Wirb äugleid^ al^

^ol^eä SBerbienft unb (eligfteg ®lüdE gepriefen.

3. Sefebudf), gebrucft im SKärj 1818 im 3)itian. ©oetfie

folgt l^ier ben öon ©iej (®enfwürbigfeiten II, 371) überfe^ten

SSerfen be§ 9Wfd^anbf(^i SRuffofa Xft^etibi mit iem gunomen 9?i=

f^ani unter ©oliman I (1519—1566):

®ie J^unft ber SieBe anfangenb, la§ ic^- mit Dielet 3lufmerIfoniteit in oielen

Kapiteln

®in mit Sejten bet Seiben unb mit Slbfd^nitten ber Trennung ange=

,
fünteS fSwij.

») SSielme^t l^eifet SJomet Siebenber, 3l§to Jungfrau.
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e§ l^atte in§ ffurje gejogen bie ffopitel ber Bereinigung, a6er öom fiummer

j^atte e§ bie (Srfrörungen öertängert o^ne ©nbe unb SUlaß.

D 9Jii(^aui: am ©nbe ^at bi(^ auf ben rechten SBeg geführt ber 3Reifter

ber Siebe.

Sluf unauflösliche fjragen lomntt nur bem Oeliebten bie Slntwort ju.

S3on S)ie5 Benterft ba^u, 9)1 et ft er ber Siebe unb jebe ^dlc be§

©ebid^tes belögen fid) nur auf QJott, jdq^ ©oet^e nic^t l^inberte, fie auf

feine SSeife §u öermenöen. 3(6ficf)tlic^ ift DieKeiiJ^t auc^ bie S8er=

ttjec^glung be§ 9Jifd)ani mit bem berühmten perfifc^en S)ic^ter 9?i=

fami, „ber bie lieblid)ften 2Be(^iettt)irfungen innigfter Siebe pm ©loffe

feiner ©ebic^te rcä^lte". öafiä fagt am ©d)Iufie oon ©^afele ^a 5,

feine S^erje überträfen manchmal bte 9iifamä. SBunDerlic^ft ift

bo^ 58u(^ Der Siebe, roeil eä jo feltfam au^ "^teubt unb Seib ge=

mi)d)t ift. 33i§§er »urbe überfe^en, ba\i öabei roo^l Mä SBort be^

§afig Sa 86 üorfi^webte:

ein Wunberlit^ Sing

3ft§ um ber Siebe SBiffenfc^aft.

Sie ü-rage, wie biei'e^ 23ud) bennod) fo an^iel^e, fann nur ton @e*

liebten, bie fid) lüieberfinben , beantmortet werben, ma§ offenbar

l^ei^en foH, baS unenbtidje ®IM ber 5Serbinbung ber Siebenben

gebe bie Srflörung. Statt einen 9Ibfd^nitt erwartete man bie

^tijx^zit, no^ lieber würbe mon ben gonjen SSerg „(Sinen 9tb=

fd)nitt madjt bie Trennung", ber bie Symmetrie ftört, getilgt fe^n.

2lu^ Wöre wo^l beffer bie ^Berufung auf ber Siebter ber äJerfe ge*

mieben, ba oon biefem ja aud) bie (S^luBoerfe finö.

4. Qa bie Stugen wareng. Sie SSerfe würben erft in ber

Slusgabe legter ^anb tjkx eingerüdt. Süße ©rinnerung an bie ®e=

liebte, bie er gefußt, bit aber, al§ er fie umarmen unb fic^ beä fd^önften

©enuffe? freuen wollte, oor i^m flob, brd) fie bat i^n nun auf

ewig gefeifeit. -Der Sinter folgt ^ier nid|t bem orientalifd^en ®e=«
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f(^mocf, ber üolle fleifd^ige §üften bei ungemein f(i^ntoIer Xoille

forbert.*) „^IJiitte he§ 2tib§ fein ttiie ein ^aav", fagt |)afig, ein anber«

mal: „O frage mi(^nic^t um boS.'öoari^rerSD'iitte." SSgI.§ommerI,74.

5. ©eiuarnt, gebrudt im äKärj 1818 im S)iöan. SDtit SSejug

auf ba^ SSort be§ §afig am Slnfange tion %a 61:

3n beinem Socfenneg t)at fic^ mein Jperj öcrftridet,

unb ä!)nlici)e, Befennt er, boB ouc^ il^n grauenloden je^^r angejogen

(ügl. ha§ fotgenbe (Sebic^t unb VIII, 25), erüärt fid^ aber gegen

bie je^ige SJlobe l^elmartig aufget^^ürmter 3öpfe, ttjomit bie i^xautn

SDtänner^ergen 5U erobern fuc^ten**); ba^ gelinge i'^nen aber nid)t,

Itjeil fie baburcf) nii^t reiäenb, fonbern gefä'^rlid^ erfcfiienen, \>a btc

gled)ten gleid) Letten bro'^ten.***)

6. S3erjun!en. <Bä)on am 4. Stuguft 1815 lal ©oeti^e ia§

Heb („'Bpkl in ben Hoden") 33oifferee bor. ®ie Ieibenfd)aftlid)e

Suft, in ben öollen fraufen Soden l^in unb roiber 5u fal^ren unb

bie ©eliebte babei gu füffen, ipvidft fic^ f)ier in anmutl^igent, orien=

•) 3m tJauft jagt 9Kel)^iftop6eIeä

:

died^t quammig, quappig: ba§ Seja^Ien

9Jiit liof)cm $rei§ Crientalen.

— ©ic toax'S, bie ic^ umarmt ^abe. — Sie f)at'^ gegeben, ben ®enu6,

ben ic^ beim Umarmen an biejen fierrlic^en gormeu gelobt.

*•) 3)ie funftoolle „Soiffure ä la CUinoise, bie nur hjenigen ®efi(^tetn

gut unb öortfjeilbaft ift" Oournol für SujuS unb 9J?obe 1813 I, 140 nctft 536=

bilbung Safel 5, l. 2).

***) 9Jn lang Ijerabfaüenbe 3Spfe ift nic^t jiu henfen. Sie langen §oare
bilben ben ©egenfaö äu ben Soden. 25ou Soeper meint, bei ben ^hditen unter

tjem Jpelme fei öielleit^t auf eine bcfonbere ^uttrac^t angcfpielt. 9Kan fönnte

on bie fogenonnte ^elm^aiibe benfen. 3;er ^etm fte^t, h)ie gleich barauf bie

Äetten. — „SBie mir wo^I erfahren" beutet auf bie !otettc 2trt, roie fie burc^

i^re neue §oortra(^t jn gefallen fuc^en.
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taltfc^ freiem ©piele au§. SSgl. 1, 11 ©tr. 5—8. Wxt SS. 5 ]^at

ha§ SiebeSfpiel geenbet*), aber tiod^ lä^t e§ i^m feine JRu'^e: rafcfi

fäl^rt bie §anb („ber fünfgejadte Samm") toieber in bie |)aare, ja

gleitet nun anii) an§ £)^v ^erob, tt)0 jie fid) fo hjo^l fut)It**), ober

jule^t fe'^rt fie boc§ auf ben ^opf jurüd, unb fann nun nid)t enben,

in ben reichen Soden ju »rü^Ien. 6ier tritt am ©diluffe bie 2In»

rebe an §afi» in ber Söeife ber ®!^afele ein, mie im öorigen ®e=

biegte am 2lnfange.

7. 93ebenflic^, gebrudt im Ttäx^ 1818 im 2)iüan. Crien«

talifd) fpielenber 9Iu§brud üon ber Siebe Suft unb Seib. (5r tt)ei§

nid)t, ob er jagen foE, roa§ i!^m bei htn Smaragben ***) am $Ringe

ber ©eliebten einfällt. Saunig tüiU er ba§ (Sd)Iimme tjerfc^roeigen,

öerrät^ e§ aber unnjtllfürlid^ , ot)ne borüber tierlegen ju merben.

Sntmer^^in mag fie e§ lefen, bo fie il^n gonj :^ingeriffen l^at. ^n
ben 3Ba;^Iöern)anbtfd^aften 1,6 f)ei§t eä, ber (Smaragb t^ue

burd) feine f)errtid)e t^arbe bem ©efic^te mo!^!, ja übe fogar einige

§eü!raft an biefem eblen ©inn au§. f) S)ie f^arbe be§ Smaragbg

erinnert il^n on ben Iieblid)en Sinbrud il^rer <&ä)öni)eit, aber un=

roiEfürlid) tierbinbet fid^ Damit ber ©ebonte an bie Oual, weld^e

bie Seibenfdiaft ber Siebe i:^m bereiten merbe. ®aä Sefen S>. 9

*) 33 gen finb naä} bem bei §afi§ flanj geläufigen SluSbiud bie 9tugen=

Brauen.

**) Siebeöiel, eine neue burc^ ben iReim öeranla6te SBtlbuna, im Sinne

„ber Siebe öiel bietenb".

**') Stuf eine 9Jie5r^eit beutet ber 3lu§bru(f entfd^ieben i)\n, wogegen beitt

2finger itiqt, t)a% nur t)on einem 9itnge bie Sebe ift. 3m legten Serie fte^t

bie angemeine Sinl^eit Smoragb, bie ber SScr8 auc^ am anfange nic^t au§=

fc^tog.

t) (Sine Sßeubilbung ift augerqui(IIi(^, ioä) ift bie SRid^tigleit ber Su=
fammenfe^ung me^r oI§ fraglich; e» müßte augerquidenb Reiften. 2tugen =

fd^einlic^ ift SIblettung üon Slugenft^ein.
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beutet borauf, bofe er biefe§ SSefenntni^ ntd^t münbüd^, tt)a§ fretlid^

natürlicher rcäre, fonbern fc^riftlic^ ber ©etiebten tfjut. §afi^ fprid|t

I^äufig üon ben Ouolen, bk i!^m bie üiefce bereitet, tüie er 33er 4

fagt, fein arme§ i^erj berfirenne unb erreiche feinen Söunfd) nid§t,

ber 5!Jiunb ber ©eliebten forbere mit 'Sieäjt 58ranb* unb SEunben*

gelb u. f. W., 'Ha 55, ber SBeg ber üiebe fei unbegrenst, bie ©eete

ttjerbe bort oufgeopfert, feine 2;^räne rü'^rte bie ©eliebte nic^t,

beren §er5 bem SJlarntor ni(^t tt)eicE)e. ®og SSerbrennen be§

^er§eng, ha§ SBeinen üon 33Iut (SJJim 25), ba§ 9iafen ber 3.^er=

ftanbeg (STa 42) finb bei lijm ganj gangbar. 58gl. unten 15.

8. Siebc^en, aä) im ftarren 58anbe, erft in ber 5luägabe

le^ter |)anb eingefügt. ®ie S8erfe beuten auf bie Sammlung (ügl.

VIII, 35) ber frei tt)äl)renb ber geit ber £iebe im gegenfeitigen

Stuigtaufd) entftanbenen SJieber, bie in biefem 93anbe fid) eingejirängt

finben muffen, aber eben «eil fie „im reinen §immelglanbe" ber

Siebe entftanben, au§ öotter Seete gefloffen finb, trerben fie ber

3eit trogen unb föie bie Siebe felbft unfterblic^ fein, greitirf) bilbet

bie gmeite §älfte beä G5ebid)te^ feinen geraben ®egenfa^ äur erften,

ober fie öerfc^eud)t boc^ bie angeregte Seforgni^ burc^ bie öin=

beutung auf i§r unfterbti^eä Seben.*)

9. SBaä mirb mir jebe ©tunbe fo bong? gebidjtet in

Seno om 22.3ulil818, perft öor ben SBanberio:^ren gebrudt**),

in ber Slu^gabe Ie|ter §onb in bem 35ud^ ber ©prücf)e (6) ouf=

genommen, erft nac^ bem Sobe beg S)id|terä l^iertjer gefteHt. ®a§
Sieb fpri^t bie quälenbe Unrul^e beä ^n^en^ ou^, boä in fic^ feine

») Soll 35. 7 brutft ftörter al§ wirb i^re SSeftimmung ju eroigem

Seben auS.

**) 2)ort fte^t SS. 9 bcS 2eben§ ©trubel. ßebefttubel fagt (Soet^e,

wie im äiteiten S^eil beä Sauft Sebeftro^Ie:! , Sebed^öre (Bgl. 3Serbe =

Juft, Sdieibcbtief).
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Befriebigung finbet, ha^ nur an liebenber 93ruft in ber Erfüllung

feiner eigenfinnigen Steigung uub im SSergeffen aUe§ ©trebenS unb

alleg beffen, toa§ e§ einft befeffen, fic^ auf ewig begtüdt füllen

h)irb.*j (£r mu§, ttjie e§ SKerf^er in anberer 23ejiel)ung au^'

fprid)t, fein ^erjcEien trie ein !ran!eä ^inb l^alten, xijm jeben SBiÜen

geftatten.

10. (Schied) ter Sroft, om 24. SUlai 1815 gebietet (ögl.

©. 45). Qu ®runbe liegen bie britte Stropf)e ber ®l^afele Som 2

:

jBe§ 58Iute§ 6aI6, baä geftern yiaä)t§

©eftoflen ift Oon meinen Slugen,

SBar Don ben SJad^tgefi^tern icft

3m 2faIIe mii^ ju fd^ämen,

unb au§ Sam 5 bie 58erfe:

9lad)t ber SErennung (öon ber ®eliebten), bu ftrccfeft bie ©Ratten.

9Jad§tgefiri^ter, toa§ fpielet H)x borten?

®oet!^e fül^rt ^ier launig feinen UnhJiCen au§, ha'^ er fid^ nid^t

ent!f)alten !ann, in ber 9Jod)t wegen ber S^rennung tion ber ®e*

liebten ju Weinen. S)ie 9?ad)tgefpenfter nimmt er au§ bem orien^

tolifi^en 31berglauben, ber fid^ oud^ §iob 4, 13 ff. finbet.**)

*) Sie beibcn erften SBerfe fpredien ©eljnfud&t unb Sangehietle an ber ®egen=

Wart au§. — Sß. 2 ift nichts ttjeniger aU „pointirte SSoriante" b?i Vita bre-

vis, ars longa beä |)ip^)o!rateä, Wie öon 2oepcr miE. 2)a6 ber Sag iöm lang

tüirb, flJric^t er in einem ?c^arfeu ©egenfa^ ju ber gangbaren fitage üBer bie

Äürje be§ Seberä auS. 5Cer|el6e SBiberjprurfi gegen bie gewö^nlid^e Slnfi^t tritt

auc^ in bem folgenbcn: „^äi meig nic^t rec^t, ob himmelwärts", Ijeröor. — 'S er

Sebeft rubel, ber e§ fortreißt, beutet auf ba§ (SIM frifd^en, regen 2eben?,

wogegen ba§ .gangen on einem Ort einen launigen ®egenfa^ bilbet. — ©ein
eigener 2;i^or bleibt ba§ ^erj, weil el immer »erlangt, ba6 if)ra fein SBiEe

gef(^et)e, wie wenig biefer aud^ öerftänbig begrünbet ift.

**j Sie meift trod^äifc^en 5Serfe beginnen 5S. l, 6—7 unb 11 battQlifc^, jam-
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11. ©enugfam, gebrutft im SKärj 1818 im Sit) an. ®em
Siebl^aber genügt e§ f^on, raenn bo§ SJtäbc^cn fid) nid^t au§ Siebe,

fonbcru au^ perfönlid^er öulbigung il)m l^ingibt. Saunig ent =

fdiulbigt er \iä), bofe er bamit pt^'i^ben jei, ha fc^on bie @df)mei=

c^elei, bie ber anbere in ber Siebe beg 5J?äbd^en§ fie^t, auf SSert^=

fd)ö§ung beute, Siebe nict)t ersmungen werben fönne, fonbern nur

au§ innigster (Seelenneigung fliege. (Sans anberer Strt finb bie

®ebic|te, njeldie ficf) mit bem ®Iouben, geliebt gu fein, olä jum
©lüde !^inreicf)enb beruhigen. SSgl. bie Erläuterungen ju ben l^r.

®eb. III, 578 f.')

12. §ubl) üb, 5u granffurt am 27. gjiai 1815 gebic^tet. 58gl.

©. 46 f. 3^ ©runbe liegt bie Stnrebe üon §afi§ an fein öerj in

ber ®^ofete ®oI 68:

SBring mic^ mit ^ub^uben» firone

9?i(^t Botn SBege ab,

moju öon Jammer bemerft: „Jpubl^ub, ber SSiebl^opf, ber mit

grebern getrönte S3ogel, ben 8aIomon ju feinem Siebeäbotfcfiafter

an bie Königin üon ©aba gebraud^te" (Ogl. oben © 247). @d)on

Dorl^er i2)oI40) l^ei^t eä:

äBeit nun au§ @aba ^ubl^ub mit fto^et ^aäjtii^t jutficffommt,

wobei üon Jammer ben SBieb^^opf alä Äabinet^furier Salomou;?

bejeic^net. 2)al lounige ®ebi(f)t ift l^öd^ft anmuf^ig belebt, il5er*

bi|c^ fmb SS. 3 unb 14. — Sem — fonft f(^Iafenben, eine freie SJenu^ung

be§ $arttcipium§, mie in ber ^JSanbora: „SBen treff' idi noc^ ben SBad^enben ?"

unb ^öuftg Bei filopftocf.

») 2Jer§= unb 9?eimform ber beiben öieroetTtgen ©tropfen Ttnb fe^r frei. 3n
ber erften fmb alle SBerfe mit SuSna^me be§ oierten jambifdö, in ber streiten

bIo6 bie beiben erften, ber britte trod^Sifd), ber eierte, ber bie launige 9?ointe

enthält, fretifc^.
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jDunberung unb %xev.'i>e 'i)nb]6:) Beseic^net. S)er ®egen)a| stuifc^ett

ber 3?iergangen:^eit, tüelc^er ber ®i(^ter nac^fpürt, unb ber frif^en

©egenroart, an meiere §ub^ub i^n erinnert, ij't allerUebft. *)

13. §ub:^ub fprac^, im September 1819 gebid)tet (ügl.

©. 109 f.), er[t naä) bem 2obe bei ®i^teri :^ier aufgenommen.

®em öon ber ©eliebten jurücffel^renben Siebelboten '^at ber Slirf,

mit bem fie xijxi empfangen, bie Ueberjeugung i^rer ©egenliebe

ouf ha§ unjtüeifelliaftefte beftätigt. ©inb fie \iä) aud) fern, fo

lieben fie fic^ bod^, unb ba fie öon einanber getrennt, mögen fie

"Den ©ternen i^re Siebe anbertrauen unb fo ben ©lanj i^rer Siebe

auf mürbigfte SBeife erhalten. ®a§ @infcf)reiben ber Siebe in bie

©terne ift rec^t in orientaIif(^em ©inne. Sin bie gegenfettige @r=

innerung beim Sßoßmonbe (ügl. ©. 68) ift l^ier nid^t gu beuten.

14. §ub^ub auf bem ^aImenfte(J(^en, gteid^jeitig mit 13,

erft no^ bem Stöbe be§ S)ic^terä mit 13 :^ier eingefügt. Ueber

bie SSeranlaffung ögt. oben @. 102. — SSon Soeper f)at 'ijicx nod^

bie an SKarianne öon SSiüemer 1820 gerichteten SSerfe „©d^ön

unb föftlic^ ift bie ©abe" eingefc^oben. S8gl. oben ©. 113.

15. ©rgebung, ju granffurt om 27. SJiai 1815 gebiditet unb

fc^on im Safdienbud) für Samen unter ber Ueberfc^rift

2;i^eilna^me gebrudt. 3la6) bem ©c^Iuffe ber ®:^afele bon §üfi§

%a 68:

greunbe, Befragt um bie Sage

§aftfen§ beS Slrmen

Sie fierje, bie beftänbig fd^milät unb Brennet.

Sluc^ fonft bebient §afi§ fic^ ^äuftg öon bem Siebenben be§ SBilbeS

*) ®ie erfte erjä^Ienbe Strophe ift jantbif(^, mit Ijäufiger antoenbung bc§

anapöftS; in ber 8?ebe an ^ub^ub finb SS. 1, 3 unb 6 troc^äifc^=bott^Iif(^; nur

SS. 2 f. finb nic^t erjä^Ienb, fonbern Begrünben SS. 1. 3n bem Sanbe ^ub^ubä

Befinbet er fit^ noc^. ®ie ©räd^Iung Beginnt erft 3J. 4.
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ber ^er^e, bie äugteic^ lac^e unb tuetne, unb ätoor fogar bon bei*

Siebe in ©egenttjart beä ©eltebten, bem jum S)an! ber Sicbenbc

tüie bie Serge üerbrennen unb tiergnügt fein foE {<Ba 11). SSgl. 3lin 4.

®onä eigentf)ümlicö üer§e^rt fic^ l^ier ber Siebter, inbem er feine

©ef)niud^t§!Ioge ergießt. S)er grogenbe ift ein grei^^er, nid)t bie

beliebte.

16. (Sine ©teile fud^te ber Siebe ©d^merj. Sie tDofjt

1814 ober 1815 gebid^tete ©trop^^c würbe erft in ber 2lu§gabe le^ter

§anb f)ier eingefügt, burd^ einen bloßen Stbtfieilungäftric^ üon bem

üoiigen Siebe getrennt. @^ tft eine gelungene Sfac^bilbung ber

öorle^ten ©tropl^e ber ©^afete be^ §afi§ Sam 1:

®etn ©d^merä*) fanb§ nirgenbS fo

SBie in bem ^erjen müfte,

SeSmegen i)at er \id)

Sn§ enge ^era geniftet,

tDorouf noc^ folgt:

Segnüge bit^, $aftS,

9Kti 2ie6e§grant unb fe^weige,

entbed' 5Berftänbigen

SJlicöt beine fttHe Siebe.

33ei ©oetfie ^at befonberä ber le^te SSerä eine glücElid^e Umänbcrung

erfoi^ren; leer erflärt ia^ öbe nä:^er, unb ift um fo mirffamer,

ßlä bog ©anje barin au§flingt.

17. Unbermeiblic^, am 31. 5Iuguft 1814 §u SBieSbaben ge*

bid^tet unb fd^on im Safdienbu^ für Samen unter ber Ueber«

f(^rift Ungebulb gebrucEt.**) Sie beiben erften SScrfe finb :ou§

*) UnmittelBor Borger ^eifitS:

®er ®ram ber 3"^ fiot mic^

3n Sraurigleit öerfentet.

**J Sort ftanb Sß. 5 tto^l raic^.
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einem Siebesliebe be§ §afi§ ©c^in 22 genommen, roo aber noc^

tt)o:^I nac^ !ann [te^t; oor^ergel^t:

Sag nit^t, unterbrürfe beii Obern,

Ober fc^weige jegt ftiH.

©in öortrefflici^er 2Iu§brucf beä gepreßten ßuftanbeg bei Stebenben,

ber fein Seib unb feine Suft fingen mu§. Sem orientalifc^en 93ilbe

üom SSogel toirb bo» beutfc^e oom gd^eren ber Säja^e l^inpgefügt,

nur ba^ ber Siebter ha§ Sc^af ni(^t, wie geroö^ntid^, ftiö galten

läfit. ®ie Slnmenbung gibt (5tropf)e 2, boc^ fo, ha'^ ha§ ^ilb tiom

Sdieren bei Schafe! beibehalten ttiirb, wobei ber Stierer nic^t

gelinbe mit bem g(^afe Derfä^rt, e» äerjauft, fo boß el fid) fträubt.*)

SEenn in biefer Stropl^e bie Oual feiner Siebe, bie fic^ in fe^n=

füc^tigen klagen ergießt, bitblic^ aulgefproc^en wirb, fo tritt im

eigentlirfjen 5Iulbrucfe om Sd^luffe bal ©liirf ber i^n jefet quätenben

Siebe Ijeroor. ®al ^erj treibt i^n fein Siebelgefül|l gu ergießen,

htn SBolfen muß er bie Suft feiner Siebe öertrauen. Sw"
§immel l^inan, wie man bem §immel fein Seib !togt. — 2)en

SEBolfen, ha er feine Suft irgenb einem f^eilne^menben SJefen

mitt^eilen mufe. S'Jic^t blofe bie SJiorgenlänber wenben fid) an bie

SBolfen.**)

18. ®e^eimel, gleichzeitig mit bem öorigen ©ebic^t, im

Safc^enbuc^ für Somen unter ber Ueberfc^rift ®lücEli:^el

*) <Biii) f raufen ift öom ©trduBen ber ^aare unb gebern öou X^teren

gangbarer 2tu§brutf. ®oetöe wagte beu SluSfall beä fit^. 9te§nli(^ fagt er in

ber Sattabe ber untreue ftuaBe „grauft fein ^oor". ftrauS roirb aud) im
Sinne tion mirr, ungeBerbig gebraucht.

**) £al aint^un wirb I)ier burc^ wie Heb in fteiet SBeife gehoben; baS

(Sangbare wäre baß ober bloß w i e. Sluc^ bal einfot^e f i e ift für ben Sieb^abet

beseic^nenb, ber an nichts onbereg aB au fein 9Köb(^en beuten faun. Sie letjtc

Strophe ift in et^tcnt SBoltsfinne gcbic^tet. Sgl. Sieber 11 am fönbe. 22, 11.
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Oel^ettnnife."') ®ie erfte Qixop^t t[t nad) bem 3lnfonge ber

®:^ofeIe be§ §ofi§ 2)oI 110 umgebilbet:

Ue6er meines SteB^enS Sleugeln

Staunen aUe Unerfa^rne,

Sä) bin to niie id^ erfd^eine,

SSäI)renb fie e§ anber§ rtiffen.

2)oä ^olgenbeift üöüig anberer Strt. Unfer Sid^ter lö^t über ben gang

eigenen 93Iid ber ©eliebten oHe erftaunen ; er ollein n)et§, ta^ auä

\i)m boä ®Iüd, bo^ fie iijxi liebe, unb bie ©el^njuc^t f^^ric^t, on

feiner SSruft §u rul^en. **)

19. ©el^eintfteä, im SKärj 1818 im ®iüan gebrwcft.***) Sog
@ebid§t bürfte burc^ bie Sleufeerung ®oet!§eä on im ^ergog bom
29. ^amat 1815 S. 36 f. feine ©rflärung finben. ®ie ®eliebte

ift nic^t bie ^afjtfjdt, ttiie üon Soeper meint, fonbern hk l^öd^fte

^eain, bie Äaiferin, notürlid^ im ©inne reinfter SSerel^rung, in

ä!^nlid|er SBeife Wie ber ©id^ter auä) bie ^erjogin Suife liebte.

SSgl. IV, 22. S)ie neugierigen iJeute, meiere i:^m feine Siebe nit^t

gönnen unb fein &IM gern burd) il^r ©etlatfc^ ftören mö(i)ten,

weift ber ®id^ter glüdlic^ burd^ bie ^inttjeifung ouf eine 1)ö^exe

Siehe surüd, bie il§n mit reinfter SSereiirung erfüUt, hjobei er ficö

ober tool^l lautet, p beutli^ gu merben, öielmel^r bo§ mifegünftige

*) SB. 4 Begann bort SBeife allein.

**) SB. 6 „Unb nit^t etwa ben unb jenen." S89I. vm, 10, 9 f. — Sß. 8.

®uer ©e^nen, nac^ i^rer Siebe. — 35. 10. 9Kit Ungeheuern aJläd^ten,

mit untoiberfte^Iici^er GSerooIt. ®er Stuäbrud ift wol)! noc^ ber SRebetneif e a u §

allen 5!Kä^ten gebilbet. — SlBo^I, im Sone be§ SBoIISIiebeg. — ®o§ unbe=

ftimmte il)m ift mit Slbfid^t ftatt mir gebrandet.

***) SB. 13 mu6 SBäifet il^r Srudfel^Ier fein, ba eine ©übe fe^It, Wa§ bisher

allgemein überfe^en morben; e§ ift tto^I SBiffet ju lefen ober nad^ it)x ein

nic^t ober boc^ auägefoUen.

®oet^e, meftöftli(^er SJiöon. J7
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SSoI! ftc^ leibtg äerrat:^eit lä^t. ®te S'Jetbtfd^en, bie l^inter jetn ®e=

l^eimni^ fommen ntöd^ten, füi)rt er felb[t rebenb ein, loobei jie it)rc

©efinnung jelbfi beutlid^ gu erfennen geben. *) Sie foKen fic^ nur an^

6ud)en geben, fpoUet er, o^ne etwaä weiter ju berratljen, aB boß

fte feine ©eliebte nid)t in bem gett)öl)nlid)en Greife finben irerben;

erfdirecfen würben fte, wenn fie bie ifo^e. §errin tior \i<S) [aijtn,

unb Wenn biefe öerfi^wunben, noc^ immer i^rem S3ilbe ^ulbi=

gen.**) — ©tr. 4 beutet auf bie bemüt^ige 58ere^rung feiner Siebe.

3u ®runbe liegt bie ©rsä^^Iung, Welche ©rangeret be Sagrange in

ben r^unbgruben a[§ Srüärung §u einem ©ebic^te beä ©d^eref*

eb = bin Dmar ben goreb:^ gibt. 2llä ber Dberpriefter ber 6ofi§

(Sä)ti(i) ©^e^^äb = eb = bin (So^^raWerbt) ouf feiner legten SSaCfa^rt

nac^ 9)te!fa im ^a^^re 628 ben i8erg Slrafat in SSegleitung bieler

?ßilger beftiegen I^atte, ergriff it)n fe^^nfüc^tiges ^Serlangen nad^

(Bäjtiä) f^arebl), ber im 2;em^el fic^ befanb. Unter Xfjränen fprad^

er bei fic^ : „(Skubft hu Wo^^l, bafe bu bei ©ott fo fte^eft, wie biefe

Seute \iä) einbilben? ©taubft bu, baß ^eute bei bem ©egenftanbe

beiner Siebe SJac^froge nad^ bir ift?" Sogleich erf(^ien i^m fjarebl^

unb rebete: „Seinem ^ergen willkommene SSotfdiaft! Sege beine

Meiber ab! @ä ift ^eute 9Zac^frage noc^ bir geWefen bei bem

©egenftanbe beiner 3ärtlici)!eit ungeachtet oller beiner UnöotHommeU'

l^eiten." ®a fd)rie Sc^etiäb^eb^bin laut auf unb legte feine Leiber

ob; eben fo flöten bie erften Sc^eid)e, unb fie gingen bonn §u=

fommen inä §eiligtf)um. ®a§ Slblegen ber Kleiber ift perfifc^e

*) S^nen faiin et aud^ bie ntebngen Sluibrütfe SInetboteniäger unb

© 4 tt) ä g er in ber berBen i3oIKt5üntlici6en SBebeutung in ben 9Kunb legen. 2c|tere

nennt liafiä in anberm ©inne Mubajat 46.

**) Sieä ift offenbar ber ©inn öon S8. 11 f., ben Bon Soefer öerfe^It, menn
er meint, er tonne nur oon ber aSa^rI)eit oerftanben toerben, öor ber jeber er-

fd^recfe (?) unb in beren aibttefen^eit wir eben „bem Sd6eine lofen".
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©tttc beim ©ebete ; motx l^ält nur bog i\ä unter bte Sniee reid^enbe

^emb an. Gntntanteln bilbete Ooet^e naä) entfletben, tj'itU

leitet in Erinnerung an ia§ englifdie dismantle. — Str. 5. 3!Jiein

"^ö^ftel ®Iü(f i[t e§, toenn öor ber SSielgeliebten nur mein SJame

genannt wirb. 33. 2 bietet eigentlii^ bie Söfung be§ 9tät:^feB. S)ie

Vielgeliebte ift tben bie ^aiferin. Sel^alb fonnte au^ mit

biefen SSerfen p SSeimar ber ^eftsug öor ber Äaiferin SJiutter oon

9iu§lonb beginnen. Sgl. oben S. 97. — Str. 6. So ift e§ umge«

fef)rt iaä i)öc^fte Ungtücf, menn öor ber ©eliebten ber SJame beä

Siebenben ni(^t me^r gefprod^en werben batf, mie eä ber fterbenbe

SJiebfc^nun in ber SSergmeiflung rooüte. Ueber SJlebjc^nun ügl.

oben S. 246. ®g fc^mebt !^ier eine ©rjdl^Iung in Saabiä 33aum=
garten III, 3 (noc^ Clearing) oor. Einer, welker SüJiebfci^nun in

ber ©infamfeit traf, frogte if)n, ob er ettoa§ an l'etia ju be[teUen

l^abe, roorauf biefer oerätoeifelnb ertoieberte : „(S^ ift unnöt^ig, ba'^

meiner gebadet tuerbe, too fie ift, unb barum ^ft bu nic^tä üon

mir bei ii^r p gebenfen." (Soet^e !^at bies eigen getoanbt. S)ic

Strophe i[t entbe^rli(^, bürfte auc^ mol)! ein fpäterer Quia^ jein;

uriprüngtid§ jc^eint eine gonj anbere ben Sc^Iu^ gebilbet p
l^oben, bie, toie ber angeführte ^eftjug beroeift, mit ben SSerfen

begann:

®oI(^en 2tugen6Ii(f Deteftre,

SBettn bo§ (Slütf btr folt^en gönnte.

IV. 93u(i) ber SSetra^tungen.

1. 6öre ben Staf^, naä) ber Cuartau^gabe im ^uü 1814

gebic^tet, toobei eä auffällt, ia'^ nur öon biefem einzigen Siebe bIo&

ber 9Jionat ber Sntfte'^ung ol^ne ben 2ag angegeben ift. §ierna(§
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fiele e§ entiüeber furj oor bie H^eife an ben W)t\n ober itt

ben 2tnfang berfelben. SSgl. 6. 24 ff. 5)ie erfte ©tropfe tft

glücflid^ ber öon §afiä in ber SJiitte ber ®^ofeIe ^a 71 nod^»

gebilbet:

$öre ben 8Jat^, ben bie Seier tönet!

"Siodj er nü^et nur, hjenn bu fällig bift!

3egttc6e§ SBIatt ift ein S8ud^ ber SBeiSl^eit;

6d|abe, bog bu fo trag unb forglog bift.*)

Sen ^att), ben bie Seier gibt, beftefjt in ber SUial^nung, nur fol^e

grreunbe fid§ p tüä^^ten, bie iaS Schöne unb iia§ ®ute njoDen. Srrei*

lid^ ift bie f(i)önfte 58rout naäj bent ©pric^ttjorte nid^t immer bie befte,

aber toir (bie ^Jteunbe hjerben ai§ rebenb gebockt) göl^Ien nur bie

5U nn§, bie bog ©c^önfte pgleid^ unb baS SBefte wollen. SOSotlte

man unter bem wir bie 93etrad§tungen Oerftel^en unb mit üon Soeper

ben ©prucf) al§ SUiotto ober ^ßroömium be§ ganjen 33uc^e§ öer=

ftel^n, fo mürbe ber Stu^brud gonj fc^ief, "öa mon bann einen %i)dl

ber SSetrod^tungen aU in ber Seier, bie onbern a\§ üon ou^en

!ommenb fid^ benfen müfite.

2. t^ünf S)inge, am 15. ©ejember 1814 nad| bem ©prud^e be§

$enb-92ame:^ (Söuc^ beg 3tatf)eg) beä gerib-eb-bin2lttargebil=

bet: „Sünf Singe, bie fid§ nid^t bei onbern fünf Singen

fin ben. günf 2trten Singe finb nie bon fünf anbern l^eröor«

gebrad^t morben unb fönnen nie borauä ^erüorgel^n; fc^reibe biefe

Seigre, bie bu öon mir er!^ältp, in bein ©eböd^tnif;. fjreunbfd^oft

*) S)a§ ungefc^icfte fä^ig ))at (Soet^e beibel&alten. — Sßerl^öönt, al§ un^

Berftänbig terat^tet. — Sc^iefol^r, eigent^ümlid^, föie ©d&ieIoI)r, <Bäilapp=

o^r, Sango^r, unb gtoarin bilbli(^em ©inne, obgIei(i^ fci^ief fonft nur oom
®el)en unb öon biefem übertragen t)on bem, ber nit^t rtd^tig tjerfte^t, gebrauefit

wirb. — 35cr Ic^te Sßeri ^at einen %u% weniger, roill man nic^t menn bcs;

^örer aU smci ^arte Sambcn meffen.
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ftnbet i"t^ nie im §er§en tion Königen; bieg tft eine unätreifel^afte

SBa'^rl^eit, Bestätigt burd^ ba^ B^u^ni^ erfa!§rener SJlänner. 9?ie

Wirft bu §öflid^!eit bemerfen an 9Jienf(f)en niebrigen Stanbel unb

ein SJlenfd^ öon böfem ©^aralter gelangt nie jur ®röfee. 5)er

9?eibifd)e, ber mit ©iferfuc^t bag ®(ücE beg onbern Betrachtet, fann

jein &ttnä) je für ben ®uft beä SJtitleiben^ empfinblid^ fein? 2)er

Sügner, ber nie ber 2Ba!^r!^eit gemä^ fpri(f)t, oerbient nic^t, ba^

man öon i!^m 2;reue erluarte." ®ag le^tere l^at öJoet^e ettuag ge«

_§tt)ungen ou^gebrüdt; na^er läge „®em fteten Sügner foUft ^n

nimmer glauBen." ^m testen SSerfe ftänbe Beffer „la^ bir§ niemanb

rauBen". ^^benfallg ift niemanb 2l!!ufatib, nic^t ®atib, h)ie tion

Soeper tüiö, für öon niemanb.

3. grünf anbere, am 16. SegemBer 1814 mit Segie^ung auf

2 gebic^tet. ®ie gettjä'^tte gorm ber grage unb Slntttjort ift cc^t

beutfd^. Sie öier erften Singe finb äWei gegenfä^tid^e $aare, rooBet

einmal ba^jenige, toaä nu^t, öorange:^t, 'öa§ ätoeitemal nachfolgt;

ha§ fünfte ift gleic^fam eine Steigerung be§ öierten, ia bie @!^rc

'^öf)er al§ ®ut ftef)t, noc^ ber Befannten SEenie „®ut öerloren —
«twag öerloren" (ber öorle^ten ber öierten SlBtl^eilung), weld^e öon

einem altern 9teimfpruc^ barin aBttJeic^t, baf; fie "am SSerluft be§

gjtuttjel nod^ l^ö^er fteHt all ben ber (S^re. Saä Sulben SS. 6

öerbanft bem Sieim feinen Urfprung. 93efannt finb bie ©prüd^e

„§offen unb ^arren mad^t mand)en äum 9iarren", „SJtit §arren

itnb §offen ^at§ mond^er getroffen", „Sulben, ©d^föeigen, Sad^en,

l^ilft öiet böfen ©adjen." — SS. 7—10. ^n bem gu ®runbc

liegenben alten ©prui^e fte'^en bie Beiben legten SSeräpaare in um=

gele^^rter ijolge.

4. SieBIicfi ift beä S(Jläbd^en§ SSticE, ber »infet, am
26. 3uli 1814 nac^ 5 gebid^tet. 93eibe Würben fcE)on 1817 am 2ln=

fange beä ^weiten SSönbc^enä ber öon ®uBi| für bie SSüd^cröer«
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lo)ung sunt Sßortl^eil plflofer Krieger l^erauägegebenen ©abenber
SRilbe unter ber gemeinfanten Ueberfc^riftSBonne be§ ®eben§
gebrucft.*) ®oet:^e, ber auf 9?eijen reic^ücf), befonberS §anb»erfg*

burfd^en ju geben pflegte (9liemer 1, 106), mag burcf) einen befon=

bereu gaU ju unfern auf ber $Reife entftonbenen SSerfen öeranla^t

roorbcn fein. — ©in fprec^enb ©treben, ber in ber SJiiene fid^

ou§fprec^enbe SBunfc^, bie ®abe tergelten su wollen, ein I)er§li(j^

gebod^tes „®ott öergeltS !" — ©eswungen ift ber 2lu§brucf SS. 5 f.

5. Unb was int ^enb = 9?ante:^ fte'^t. SSgläu4.**) Sie

Stelle int ^enb^S'ionte'^ (69) lautet nac^ be (Sact>» franjöfifdjier

Ueberfe^ung: „®ibft bu ein 5lImofen, laB beine eigene §anb e§

auättieilen; beine öon bir felbft au^gef^eilten Steic^t^ümer feien ein

SSerntäcE)tnife für ben Unter^^alt be§ 9lrnten. (S§ ift nte'^r SSerbienft

eine ®rad)nte mit eigener §anb gu geben aU l^unbert nad) bem

Xobe gu :^interlaffen. ®ibft bu nur eine frifd^ gepflüdte ©attet,

fo mirb bieg Sllmofen öerbienftlic^er fein aU ein 58ermäd^tni^ üon

:^unbert SlJiar! Oolb." — 58. 3 f. beseid^nen etttiag gesmungen, bo|

bie ®dbe, bie man felbft (freunblid^) gibt, bie Siebe beg ®eber§ be=

Seugt, ber feinen 9?äc^ften mie fid§ felbft liebt, J8. 5
f.,

ha^ man ein*

jelne ®aben jur Qüt fpenben foH, SS. 7 f., t>ü^ t§ angenel^mer ift,

ben S)an! felbft ju genießen al§ il^n nad^ feinem S:obe ju er-

warten. 9fteim* unb SSer^not!^ muffen im le^en SSerfe ha§ fprad)*

mibrige öor unb bie UmfteHung be§ borsusiel^en entfd^ulbigen.

6. SReiteft bu bei einem ©d)mieb öorbei, ju gronffurt

am 27. gUloi 1815 gefd^rieben. SSgl. ©. 47.***) 2)ie eriDöl^nung beg

Sünglingg ift im morgenlänbifcC)en ©inne, bod^ biSfjex eine morgen*

*) 5ßod^ 2?. 4 ift l^ier ein

**) 3m erften Srud toor, um bie SSertoeifung auf bie morgenlänbifc^e Duelle

2u tiermeiben, 93. 1 nii^t QlMlid) gcänbert: „5ZBq§ in Dielen S8üd§ern fle^t."

***) Ter elfte Srutf bc§ 5Diöan§ ^ot SB. i 6ei e'nem.
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länbifd^e OueHe bei ©^jruc^eä nic|t nodigewiejen. 3(m toenigften

barf OTon ben g^efiftodE üerai^ten, ha er jebenfallg etroal ®uteg

bringt, toenn oud^ nic^t Don ben etnäelnen SRebftöcfen, bie man
fielet, ber eigene ®enu^ in 2tu§fid)t fielet. — @o Bift bu benn ber

Söelt empfoi^len foE ^ei^en, fo I)aft bu manc^el öon ber SSelt

äu ernjorten", wogegen ba§ üBrige toill id^ nid)t h)ieber^oIen

wol^I auf bie fi^ baraug ergeBenbe Seigre beutet, nidjti üerädjitlid^ §u

betrachten, ha man ni(%ttt)iffe, ob e§ einem nic^t einmal 9?u^en bringe.

greili(^ i[t ber Slulbrucf fo unbeftimmt, ha'^ man oud) benfen fönnte,

er folle al§ ein bic^terifc^eS unb fo nseiter (ogl. unb nja§ fonft

ift VIII, 10,4) auf bie üielen fonftigen ungeiütffen S)inge beuten.

7. S)en ©ru§ bei Unbefannten e^re ja! »arb erft in

ber 3tulgabe le^ter §anb eingefügt. S)er ©prud), ben ®ru§ eines

Unbefannten, ben man auf bem SEege trifft, freunbUcf) ju ertt)iebern,

fd^Iie^t ficf) in ec^t morgenlänbift^er 9lu:gfü!§rung bem Oorigeu an,

bem er giemlid^ gleic^geitig fein bürfte. S)en ©rufe bei unbefannten

Sieifenben fotl man fo mert^ l^alten, tok ben eines alten greunbeS

;

benn üießei^t mirb man nac§ oielen Sa|)ten bei no(^maIigem p«
fälligem 3wifl"^n^fntreffen bon biefer 33efanntfc^aft greube unb

9Zu^en l)aben. So ift ber erfte ®ruB fo biel roert!^ wie biele tau*

fenbe eineS alten Sefannten, bo ein friü^er nur einmal ®efe^ener

uns in ber gfrembe fo erfreuli(f| werben fann wie biefer.*)

8. §aben fie öon beinen f^e^len, glei(^falls erft in ber

*) «onnenfe^t, Sonnenwenbe, neu ae6raud|t für bie 8"t ""«^ Son =

nenuntloufS, Me SSieberfe^r ber Sonne an benfelBen ^ßuntt. — ^reinges
legt, bojWift^en gelegt, öon bem, mag in ber 3ttiWenäeit gefc^e^en. — Sinn
tauft^etSBaar'untSBaar'. St benft fic^ bie Sefonnten oI§ fiaufleute au3

Derjc^iebenen Sänbem, bie öortl^eil^aft i^re SSSaoren gegeneinonber au§tauf(^en. —
6tn alt Vertrauter. TaS SBertrouen tnirb burt^ bie gegenfeitige gfteube

übn ba§ SBieber{e^en be§ alten iBefannten ^eroorgerufen.
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Stuägabe legtet §anb gebrucEt. 2)ie burc^ swifc^entretenbe Sictm«

paare ge[tetgerte ©'^ajelenform fönnte jur SJieinung tieranlafjen,

bte 35erfe müßten ben ^o^i^ett 1814 ober 1815 ongepren, aber ftc

ftnb offenbar al§ ein ©pott auf ^uftfuc^eng fatfc^e SStll^elm

SOleifterä Söonberja^^re p fäffen, beren beibe erften 58änbe int

§erbft 1821, ber le^te nebft ^mei 93eitogen (SBil^elnt Süieifterg

Sagebud^ unb ©ebanfen einer frommen ©räfin) Cftern

1822 erfc^ienen. 2)er fromme proteftantifc^e ^forrer ju Sieme

bei üemgo !^atte ©oet^el ©til nid)t o'^ne ®eiä)id nac^geu^mt, um
ben ®i(^ter in biefer ^^ortfe^ung ben Schaben, ben feine Se:^r=

jal^re burc^ il^re Unfittlicl)teit geübt, baburc^ bergüten ju laffen,

ia^ er feinen 3BiI^eIm SJieifter unb biefen felbft al§ reuigen SSü^er

barftetit. @oet!^e 1)at feinen ©pott unb 2Ierger gegen biefen frommen

fjalfcfimünjer auc^ in paar ^nöeftiben unb in ben ja^men Xenien

V, 83
ff. au^gefprodien. grüf)er Ijat man if)n nur angegriffen,

bemerft er, ftott i^^m ju geigen, roie er e§ l^abe beffer mad)en follen;

I)ätte man bie§ getf)an, fo mürbe er gemi^ in fic^ gegangen fein

unb etma§ gonj ©elteneB geteiftet t)aben. Qe^t aber ^abe man fi^

baran gemadjt, i'^n olä ©^üler gu belef)ren unb i'^m §u fagen,

ha^ ber SiJienfc!^ 93u§e f^un ntüffe, toenn er fic^ bergangen.*) ©eine

*) Älaufe fielet l^ier für ftlofter. 3ti bem Slofter berienigen, bte ba§

9IIIer6efte fic^ äum giel gefegt, finb nur {o tüentgc. fjünf 3a^re f^iäter fd^rieb

(Soet^e an 3{temet: „^ijpftftarier ift eine Sette, ber mon fi(^ anfifiliefeen

möchte, lüeim fte iiä) erflarten, nur ba§ ßöc^fte fc^ö^en ju roollen." — (Säfte.

Sßgl. oben ©. 229*. — 9lun al§ ©c^üIer mic^, ju f otnmen, enblicfi aul»

erwäfjrt, fe^r ^ort für „nun ba fie m\ä) au§erlDäf)tt ^aben al§ Schüler ä"

i^nen ju tommen". — Sekret miäi ber Söufee frommen, bin iä) bon ber

S?ot:6n)enfatgfeit ber S8u6e belehrt. ?Suftfue^en§ SBil^elm gebt in fit^ unb ertennt

feine ©ünb^aftigteit an ; ®oetbei 9Jletfter roirbbei ibm äum Schüler. — Son

Soeper fiebt in ben SSerfen bie ernftbafte S3etra(btung, ba6 ni{^t ba§ Borbolten

ber gebier, fonbern hjoblttjoaenbe SSelebrung ben gjJenfc^en beffere; als ©c^ület
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@:^afetenfomt fc^ien bem S)i(^ter jum ©potte Be[onber§ paffenb, ba

\^Te ©intöntgfett bem feine ©d^ulb gefte^enben 93ü^er befonber?

anfielet, ber fogor baffelbe 5RetmlD0tt btauäft (jtüeimol tx^ä'i)\t

unb einmal jäl^It, toäl^It unb au^ermö^It), bag erfte 9ietmpaar

mit ^ttjUv beginnt unb mit bem Steime gefel^tt f(i)Ue|t. 58e=

3ei(i)nenb treten im fReime anä) ©ute, 93efte unb fjrommen

auf. 9?ur SS. 5 unb 7 reimen nid)t.

9. 3!Kär!te reisen bi(f) sum^auf, aud) erft in ber5tu§gabe

le^ter §anb eingefügt, eigenttid) brei (Bptüäje. über ha§ SSiffen. 3)ie

bier erften SSerfe ftnb eine eigentpmtidie SBenbung be§ SBorteä beg

Srpoftelä (lÄor. 8, 1): „®og Söiffen bläfet auf, aber 'nie Siebe

beffert." — „SJiärfte reiben bid^ gu Sauf" ift bilbtic^er 3luäbntd, bem

SS. 3 ta§ Umfic^fd^auen im Innern entgegenftel^t, im 8inne „man

möchte gern aUeä 3Biffen fid^ aneignen". Sie Siebe, bie fic^ nur

oneignet, waä i|r gemä^ ift, gibt reine ttar^eit. — ®er j weite

Oprud) beutet on, bafe e§ nid^t barauf onfommt, mie üiet man

ttJiffe, fonbern wie man fic^ haS SBiffen su eigen mac^e. — ®te

b ritte mt)ftifc^e Se:^re beutet auf ®ott a\§ bie einzige Quelle

maijxen SBiffenl, gu welcher mir nur bur^ Siebe gelangen. SSgl.

I, 4d. Sn ©aabiä SSaumgarten tjeiBt eä: „®u wirft üon ®ott

erfannt werben, wenn bu auä beinen eigenen 58anben ertöft fein

Wirft. — 2Kan erlangt feinen SBunfc^ nic^t, fo lange man bei fid^

felbften betiarret; wer ober bon fic^ fetbft au§ge^et, ber erlanget

feinen 3wed" SSgl. l^o:^. 4, 7: „®ie Siebe ift öon ®ott, unb Wer

lieb ^at, ber ift üon ©Ott geboren unb !ennet ®ott." SS. 11 f.

»erholten fid^ gu 9
f., wie SS. 3 f. gu SS. 1 f. ®oet^e gab fpöter

SS. 1
f. unb SS. 11

f. alä befonbere ©pruc^öerfe an feine junge

IJreunbin Slbele ©äjopenl^auer, ebenfo SS. 5—8.

aufgenommen, jei er ie^t pr tooftren SSufee gelangt. S)a§ {c^eint un§ jum ®e=

bi^te nt(^t ju ftimmen, ba§ nid^t allgemeiner Strt ift.
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10. SBte icf) \o e'^rlicf) loar, glei(i)fallä erft in ber 'äu^c^bt

le^ter §anb. %vm Stu^fü^^rung attbeutfd^er ©))ru(f)n)ei§:^eit. Wan
fagt: „(Sijxliä) ttJö^rt am längsten, ©d^uftig lebt in Stengjten." *)

Sn ber Quartou^gabe ttJurben t)ier noc^ a\§ befonberer ©prud)

bie SSerfe eingefügt:

gu gentefeen treife im S^xaäietn

SIBra^amä gett)eit)te§ SSlut;-

Sei)' iä) fie int SBaäor fd^ac^ern,

Saufen tt)oI)IfeiI, faufen gut,**)

bie aber in ber Slulgabe öon 1840 lieber wegfielen, ©er SBajar

t)eri'e|t un§ in bo§ SRorgenknb ; benn ber ©ebroud^ i>e§ SBorte§

toar bantalä ®eutf(f;Ianb nod) fremb. SSon Soe^jer meint, ber

S)ic^ter gebe ^ier in ?5ran!furt, tvo'ifl in ber ^ubengaffe, empfangene

©inbrücfe mieber. Gr :^atte längft feine ©tubien über bie Suben=

fd^aft gemacht, bie er fc^on in SBilfielm ajieifterä Sel^rjatire

einsufüfiren gebacf)t :^atte. ®a^ bie ^ui^en fid) im §onbeI wol^I

unb red^t alä ia§ auierforene Sßolf ®otteä fül^kn, bem !ein an=

bereg gIeid)!omme, brüden bie SBerfe !napp bejeidinenb oul.

11. grage nid§t, burc^ »elc^e Pforte. (£§ finb bie öier

erften ©troplien be§ am unb gum 30. aJioi 1815 auf bie Jubelfeier

*) „§a6' it^ gefet)It" foE borouf ge^n, ba6 er feinen Qwd oerfe^It, tro^

Quer TOü^e (SB. 3 f.) nid&tS erreicht fiabe. — „3(^ galt unb galt aud§ nit^t",

h)urbe nur fiafb geachtet. — „SSaä foUt' ei l)ei6en?" 9[Ran fagt, „bo§ loiH ni(^t§

feigen", öon bem, roaS unbebeutenb, nic^t ber Mebe roert^ ift. — „SBoUf mir

gar nic^t ein", e§ hjar mir babei nid^t mo^I ju 9Kut^e. — 5)aS niebrige f it^ 5er =

reißen (abmühen) fteftt ^ier Bon bem i^m fdfiroer merbenben ^anbeln ffiiber

feine 9?atur. Sßgl. @. 284.

**) Sßrad^ern (bon ^rad^er), toie mauft^eln, bom pbringlid^en .§an=

beln ber 6ettelmd§ig firf) Betragenben 3uben. ®tf)on SSürger l^at ba§ Sffiort im

Saifer unb 3lbt eingeführt; „©o fe^r i^r auä) })0(^et unb jirot^ert (ÜJeim auf

t>ex^ä)aä)ext)". — Äaufen frei für „fo laufen fte".
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icä §ofrat:^ Äorl ^rmi unb beä ©el^etmrot:^ (Srnft Äorl Sonftantiit

öon @(i)arbt gebtc^teten ©lüdtüunfdieä. ®aä ©onje Beftanb au§

fieBen Stropl^en, hinter ber fünften tt)ar ein ©trief). 9Son Soeper

glaubte i\6) baburi^ berechtigt in benSiüan anä) bie fünfte, oont

S)i^ter geftric^ene @tTOpf)e aufäune^^men:

Unb »erbringft bu fräftig milbe

Meinet SaufBa^n reine Steife,

aSitft bu auä) äum 5!JJuftet6iIbe

güngeren nad^ beiner SBeife.

2>ie Sd^Iu^ftropl^cn lauteten:

So 3ör Beiben, ^eut gefeiert,

'Bot oiel ^^aufenben erlefen,

gü^Ift jene *JSfIic^t erneuert:,

5)ie (Sud^ heilig ftetä gettefen.

Sei bem frö^Iic^en SSereine

2;iefe§ fpäte £ieb entfi^ulbigt,

®qS tjom alten beutfc^en 3Jf)eine

©Urem fd^önen Soge !^ulbigt.

5)o§ Sieb fpric!^t bie 2ei)re au», "öa^ jeber an feiner 6telle im

©toate tüchtig tt)ir!en jolIe: bonn ttierbe i^nt tierel^renbe Siebe unb

l^öc^fte Slnerfennung nic^t feilten. Oanj frei ift l^ier bie ©teile im

95u^e beä ^ahn§ auggefül^rt: „SBenn ber Äoifer bid^ pm
©icnfte ieberjeit ongefd)icft bemerlt fiat, fo ttjirb er befto mel^r SSer=

trauen ju bir foffen. ©o longe bu beinen 9Zamcn nid)t in»

JRegifter öoHfommener ®ienfttreue :^aft eintragen laffen, fo wirft

bu mit aller '>Slui)t an beä ^aijerg -öof nid^t jur ®rö^e gelangen.

— 3Benn bu gut ge^anbelt l^aft, fo wirb, ba bie SBelt mit bir 5U=

friebcn fein wirb, fic^erlid) auä) ber Reifer mit bir gufrieben fein."

©tr. 1. ®otte§ ©tabt ift bie SKett, in welche nrir gefe|t finb.
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®ottel6tabt fjd^t nac^ ber 93ibelSerufatem. Sßielanb läfet feinen

^eregrinu§ tion einer eben ^herabgestiegenen „©tobt Ootteä", einer

„l^eiligen ®otte§ftabt" reben. Sluguftinuä fpric^t üon einer civitas

Dei auf Srben unb im Senfeitä. — Sie Pforte ift ber Ort, an

ttjel^em mir in§ Seben treten. ®er 2tuäbru(f ift freiließ etma^

tüunberbar ntorgenlänbifd). — i^roge nic^t, füntmere bic^ nic^t

barum, inbent bu streifelft, ob bu am redeten Crte feift. — @tr. 2.

beutet ouf bie notf)roenbige 3tu§bilbung unb ben Eintritt in ben

vStaatlbienft. — ®ie 9[JJäct)tigen, bie befel^ten, bie oom f^ürften

beftellte Stegierung, roo er bei irgenb einem B'i'eige berjelben ein=

treten foH. — ©tr. 3 begeidinet bie ^flid^ten beä ©taat^bienerl.

JJüfelid^, jum 33e[ten beä geföäl^lten ^eijeä, unb gelaffen,

rul^ig, ol^ne ©l^rgei^, fi^ :^eröorjutt)un, mufe er mirfen. — 2)em

©taate treu bleiben, im Sienfte feineä ©taatel bel^arren, im

@egen)a| ju bem unrul^igen 2;rtebe, in einem anbern eine glänjenbere

©teüung ju geniinnen. — 3
f.
Sie fjolge eines folc^en ftillen, tü(^tigen

SSirfenl i[t allgemeine 5tner!ennung. — Str. 4. 2)em langen

treuen Sienfte fel^It au^ ^ule^t bie Slu^seic^nung beä gürften nidbt.

®ie Streue, »elc^e er fo lange geübt, bema^^rt bie Erinnerung an

oüe», tta§ er gum SSeften beä ©taateä getl^an (bie S^at); fo erft

(burc^ bie erl^oltene 2lu§äeid^nung) toerben iit in ber legten, in näd^fter

Erinnerung liegenben Qtit geleisteten Sienfte neben ben altern im

Stnbenfen erl^atten. — Sie legte ©tropl^e, in meldier 5ß. 3 fräftig

milbe unb bie reinen Greife nad) ben ©tr. 3 f. begeit^neten $flid^=

ten eines ©taat^bienerg eine neue gorberung ftellen, um Jüngern

al§ SJiufterbilb ^u bienen, fc^eint un§ ®oet|e mit üoüitem 9te(^te

l^ier au^geid)ieben ju l^aben. Greife üerbringen ift etiraä ftorf.

12. SÖSol^er id^ fom? E§ ift noc^ eine %xaqe, §u ^an=
jengbrunn om 13. ©eptember 1818 gebic^tet. Snnisei^ Stulbrucf

ber roel^mütl^igen ©timmung, bie i!§n an bem fd^önen Xage ia
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f^ansenäbrunn befiel. (Sr War ouf ber §etmreife tion ÄorlSbob

in @ger angefommen, üon luo er ^^ransenäbrunn befucEite. ®er

S)id)ter inüp^t an bog anber^ getoenbete SESort be§ §ofi§ (SCfttm

19) on:

Seä^alB id^ fant, unb too id^ geweien, tft tmnter noc^ bunlel.

SBe^e, toe^e, ba6 i(^ immer {o unfieforgt hjar

!

SSeife er anäi niii)t, too^er er fomme (im Sogengebic^t öom ®e=

äember 1815 erwiebert er: „2Bir alte finb üon oben"), tft er oud^

fid^ faum betonet, wie er fo geworben (ouf wetdiem Sßege er fic^

entwickelt), :§eute fül^lt er fic^ üon einer i^^nt wo:§It^uenben SBe!^»

ntut:^ erfüllt, bie U)n tief empfinben lä^t, boB biefeä ber glüdlid^fte

3uftanb ber Seele fei. *) SSon Soeper meint, ber ®icE)ter wolle l^ier

biefelben i^J^agen burd^ baä ®Iücf ber S3iebe befd^wic^tigt wiffen,

bie er im üorigen üieic auf bo§ SBirfen in ber ©otte^ftobt anweife.

Slber tion Siebe ift l^ier feine ©pur, unb bie i^ta^tn finb :^ier ganj

anbere. S)er üon augenblid(i(i)er ©mpfinbung ongeregte ©pruc^

gel^ört freiließ eigentlicf) ni(i)t in unfer 93ud^.

13. ©§ gel^t eins naä) bem onbern :^in, erft in ber 2Iu§*

gobe le^ter §anb l^ier eingefügt. ®er SInfang ift nod^ bem Sßerfe

auä bem geiftlic^en Siebe beg Qol^ann ^oppuä Sßertrauen auf

©Ott**): „aJian trägt ein§ nacE) iem anbern !^in." ®a& biefer

aber ®oet:^e in ber l^ier gebrauchten {Raffung üorfdiwebte, jeigt

ein SSrief an Knebel au§ bem 9?oüember 1778, wo ber SSer§ wie

*) ^immelfroö Sroud^t SBürger im ©inne öon „ftol) tote im ^immel"

(er fagt ber l^immelfrol^e 9Kann unb (Sott); ^ier aber tann e§ too:^I nur

Bejeid^nen „burti^ ben ^^eitern Fimmel freubig ftimmenb". — ©infam ftel^t

ettoaS l^art aß ©egenfo^ p „hjenn Beibe fic^ oereinen"; aud^ ber gragefag

f(^Iie6t fic^ ungefüg an; eor|d^toe6t bem Siic^ter ber ®eban!e : „(Setrennt geben fie

lein wahres (Slücf."

**) Sßgl. bie (Sriäuterungen ä« ben I^r. ®eb. II, 202 f.
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l^ier lautet. 3Rit ben üter erften SSeri'en unfereä ©pruc^eg beginnt

auc^ ba^ im öerbft 1821 gebrucfte ©ebtd^t ©lei^geWic^t (@pi=

grammatifd^ 95), nur bafe bort SS. 1 beginnt @e^t einer na 6)

bem, SS. 3 treu ftatt rafd) nnb SS. 4 2eben§pfabe ftet)t. Slud^

brauchte ber 2)id^ter metirfad) bie öier erften SSerfe biefeä ®ebid^t§ ju

S)enfblättd)en, njooberftott mit tuieber nac^ ftef)t.— ®ag6c^timmfte,

toaä unl ouf unierm Sebengroege auf[)ält, ift galjdi'^eit. %al\iS),

ai§ ®egenfa| üon Braö unb füf)n (SS. 3), beutet ouf i3ift unb

$Rän!e ju anberer Sd)aben f)tn. — (Grimmiger, njibermärtiger, in=

bem baburc^ ber frifc^e grofimut^ ber Seele geftört mirb. SSgt.

IV, 10.

14. 33e:§anbelt bie grauen mit ^aä)iiä}V. bon ©oef^e

bereite am 4. 3Iuguft 1815 SSoifferee borgelejen. ^aä) ben SBorten

ber ©Unna (ber juerft münblid^ überlieferten Siegel 9KaI}ommeb^,

bie neben bem Soran l^ergel^t) im erften 93anbe berf^unbgruben:

„33e'^anbelt bie grauen mit ^JJadific^t! benn bai SSeib warb er=

fc^affen aul einer !rummen 5Ribbe, unb bie befte tion i^nen trägt

bie Spuren ber frummen Skibbe. SSenn bu fie gerabe mad^en roitlft,

fo bric^ft bu fie, unb menn bu fie ru^ig Iä§t, fo ^ört fie nid)t auf

!rumm su fein. SSe^anbelt mit 9?ad)fid)t bie grauen!" 2)er Sd^Iu^

ift glücüic^ ba^^in geänbert, bo^ nad)fi(f)tige SSilbung ber grauen on*

gerat^en toirb. Saunig mirb l^ier ber SDtenfd^ mit bem 9Jamen

feinet biblifc^en Stammöater^ angerebet.*)

15. S)a§ Seben ift ein fc^Iec^ter SpaB, erft in ber 2luä»

gäbe le^ter §anb f)ter eingefügt, ^n louniger SSeife, hk fid§ au^

in bem ungebogenen ®ieä unb S)al für biefem unb bem
(rid^tiger toöre jenem) tierrät!^, fprici^t ber %iä)ttt bie oUgcmeine

*) ettoaS ^art tritt Sß. 2 fie in ber einja^l ein. 5?. 2 f. bilben leinen.

Collen JReim.
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Unäufriebenl^eit mit bem Seben aa§, toeld^e §oraä in feiner erftert

Satire trifft, bie mit bem <So^e fd§Iie§t, ba& foum jemanb ju

finben, ber mit feinem genoffenen ©lüde gufrieben fei unb ttjie ein

gefättigter ©oft an§ bem Se&en fd^eibe. 5Jiit bem üeben ift eä

fd)Iecf)t befteüt. (Sinem fe'^tt biefeg, einem jenel; ber eine »ünfc^t

fii^ nid^tä geringe^, ber anbere gor gu üiel, ober gum ©rreid^en

gehören Spönnen unb ®Iüd, unb mirb einer gor üom Unglüd oer=

folgt, fo muß er bog Merfc^limmfte roiber SBiöen trogen. 3uif§t

merben oHe oon frö:^Ii^en ©rben ju ®rabe getragen. Saunig wirb

ber ^IJienfc^ l^ier §err ^onnic^t=SSinni(^t genonnt, ttJeil e§

bei bem einen on bem Sonnen fe'^It, ber anbere boä il^n öerfolgenbe

Unglüd nic^t miß (ögt. S5. 6). S)a§ ©pric^mort fogt: „2ßer nic^t

fann, mie er ftiH, mu^ WoHen, roie er fonn."*)

16. S)o§ Seben ift ein ©änfefpiel, p ^eno om 15. ®e=

gember 1814 gebiditet. ®a§ Seben fc^reitet unauf^oltfom feinem

ßnbe 5u; jeber hjonbelt fürbaß, o^^ne fid^ um bie 3Inbern ju füm=

mern, bie :^inter i^m fommen.**) Sie ©pi^e be§ ©ebid^tä liegt gerobe

borin, 'Oa'^ man immer üorteärtä gef)t, o^ne einmol ftelin gu bleiben,

um rüdroörtä §u fel^n. S)a» Seben ift ober ein gong eigener ®änfe=

morfc^, bo man naä) einem QitU fd)reitet, ba§ man nicf)t gern er=

reid)t. 58on ben ©änfen bre^t fic^ hoä) ttiol^I eine einmol um, a\§

ob fie einem etttjol fogen njoQe. x^xeiliä) ift Sß. 8 mtc^ ouffoHenb,

bo man e!^er on eine anbere (Song beuten möchte.

*) 9?acö 35. 1 foQte eine ftärlere 3nterpunftion fte^n , nad) SS. 4 ©emitolon.

iöot Bt§ enblid^ wirb ein So gef)t e§ gebockt.

**) ®äniei<)iel, (Sänfegang, ©änfemarfd^. (Sanberl bentt an ein SBürfeI=

fpiel, audi Jpilbebranb miH ein ^nberipiel oerfte^n , Bei welchen bie ^nber bie

(Sänfe gefpielt. ©änfegong fü^rt f(^on baS Eampefc^e SBörtetBuc^ (1808) in

bem Sinne an, tnie mir ie^t ®änfemar fd^ Braud^en, ba§ nad) ^lilbeBranb erft

in ben breißiger 3a^ren in (SeBraud§ gelommen fein foH.
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17. ®te i^al^re nal^nten bir, bu fogft, jo Oteleä, erft in

ber Slulgabe le^ter §anb l^ter eingefügt. SOSenn auci^ boä Sllter

aüeä übrige raubt, :^ö:^ere Stnfd^auung unb üebenbe Steigung, ^bee

unb Siebe bleiben unä. ^n einem (5pru(^e am Snbe beä britten

33anbe§ ber SBonberjai^re l^ei^t e§, loije man bie SJiot^^emotifer

oud) auf el^rfurd^t^üoEe SBeife in 3eit unb 'Siaum gewätiren, fo

würben jie boc^ erfennen, ba^ mir ettua^ gelual^r werben, tt)a§ weit

borüber '^inau^ge'^e unb ol^ne welc^eä fie felbft webet t:^un nod)

Wirten !önnten, ^bee unb Siebe. SSgt. ®oet^e» Sieb um2Jlitter«

nai^t. — 3" "^Et^ 9?e!^men ber ^a^re ügl. 'öen fc^on im
gebruar 1814 an getter gefanbten Spruc§ bie ^a'i)xt ((£pigram=

matifc^ 53) nad^ einem in ben SBanberjal^ren 11,4 benu^ten

©prud^e beä ^oraj A. P. 175. 176. ^unäc^ft wirb unter bem ®e=

raubten bie eigentlid^e Suft beä ©innefpieleä genannt, b. i. ber

finnlid^e ©enufe*), unb sunäd^ft bemerft, ba'^ nid^t mel^r erfreue

bie Erinnerung beä „alterliebften Xanbe^ öon geftern", b. fj. beg-

geftrigen Siebelfpiele^ , beffen SSorftellung bem güngting fo wo^l

tl^ut, bann ha§ freie Uml^erftreifen im fc^önen Sanbe (ogl. ber

SJiufenfo^n, Sieber 11"), weiter bie Suft an auSgeic^nenben

®]^ren unb 93eifaII. Stber nid^t Uo% ijot aller äußere 9teij feine

2In§iel^ung üerloren, oud) bie innere Suft ju wirfen unb ju wagen

ift gefd^wunben. 2)er Siebter ^at fid^ l^ier fünffüßiger, fämmtlic^

*) SBon ßoeper tniU feltfam Sinnefpiel für ©inngebtd^t nehmen unb

in SS. 2 bie greube am Siebe angebeutet fe^n. ©innefpiel ift freiließ eine

gegen ben ©^Jrac^gebraucö ge^enbe SSilbung für Sinne nfpiel. ©oet^e »erfuhr

in f Diesen Silbungen mittfürlit^. So braucht er $Dlonbefd^ein neben 9Ron =

benfd^ein, 2agemenfci§, Zagft^ein neben Sagllauf, SageSblicf.

SSgl. oben S. 251*. Sauft öerflut^t „ba§ SBIenben ber ©rfe^einung, bie fii^ an

unfere Sinne brängt".

**) äBeit= unb breiten. SSgl. bie ©rlöuterungen ju ben I^rifc^en ®e=

biegten n, 56*.
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toeibltc^ enbenber Sfli"&fri bebient; nur SS. 4 f)at, tieHetc^t burcö

©rucfoerje^^en, einen guB 5" wenig, ©igentl^ümlic^ ift, ia^ ber

Sinn gttjeimal in ber 30?itte beä SSerfeä id^Iie^t.*)

S)aä Hieb ©ollt' einmal burd) ©rfurt fal^ren, am 25. ^uli

1814 auf ber Sfll^einreife ju ©rfurt gebi(^tet, »arb erft nac!^ (Soet^eg

Job in ber Cuartou^gabe aufgenommen, ift ober in ber t)ier5ig=

bänbigen 2tu^gabe mieber aufgefallen.

Sont' einmal burt^ erfurt faxten,

TaS i<i) fonft fo oft bur(^f(^ritten,

Unb id) {c^ien, naä) sielen Sauren,

ffio^I em^jfangen, wo^I gelitten.

SBenn mic^ alten alte grauen

3lu§ ber SBube fro^ gegrüßet,

®laubt' ic^ Sugenbäett ju fc^ouen,

Sie einanber »it öerfüfeet.

J)o§ war eine SSäderStot^ter,

®tne S(^ufterin baneben,

eule teinegmegeS jene,

Siefe nuBte uo^l ju leben.

Unb fo motten toit beftönbig,

SEBettjueifern mit ^afifen,

Unä ber (Segenroart erfreuen,

5Ja§ Vergangne mitgeniefeen.

®ie ®rüfee alter grtauen erfreuen ben ®id^ter, ia er fid^ gern in

bie 3eit tier)e|t, mo er mit biefen fi^ ber Sugenb gefreut, unb fo

gebenft er jttjeier ©(^ön^eiten jener Joge, einer ^^übfc^en 35äcferä=

totster unb einer «S^ufterin üon anmutl^igem 2Befen.**j ®oet^e

*) aSon oben tritt auffaHenb oor ber e^ren (ber oon oben fommenben

e^ren).

**) 8t^on SoEberger bat bemertt, bafi bei ben SBorten : „(Jule teineSmege»

©oet^e, rccftöftlic^eT Sitan. 18
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toax in bem le^en SBiertet be§ öorigeit ^aijtfjan'QtvtS öiet in ©rfurt,

h)o er beim ©tattl^atter tion ®aI6erg gaftlid}e Slufnal^me fanb;

1808 irar er !^ier Bei ber großen f3-ür[tenöor[teIIung geiuefen.

gu feinem ^mät erttiä'^nt er tion ben freunbli(^ (Srü^enben ber

olten t5rrauen in ben Säben. 3""^ ©d)tuyje ögl. ben ä^ntid)en 1, 12.

18. SSor ben SSiffenben fid) fteüen. @rft in ber 2lu§gabe

leMer §onb eingefügt. (£^ gibt feinen Beffern 9latt)geber unb 95e=

urttjeiler aU ben tt)at)ren Kenner. S8on Soeper bermeift auf ben

perftf(i)en ©pruc^ bei G^l^arbin: Aimer ä interroger les

sages est la moitie de la sagesse. Sfefintidier 2lrt ift ber

beutfd)e@pruc^: „SSor ber red)ten@d)miebe ttJtrbman rec^t befd)Iagen."

19. ^vtiQthiqtv »irb betrogen, juerft im 9Jiai 1818 im

®iban gebrudt. Qn ber SBelt l^errfdit nur berSrug; toer burd)=

!ommen ttJill, mu^ fid) nid^t betrügen laffen, fonbern niemonb

trauen. ®er S^erftönbige unb ber 5ßernünftige fte^^en f)ier im

©egenfa^; ber erftere, ber alleä befonnen erwägt, itiirb burd) fatfd)e

SSorfpiegelungen irre gefü'firt, ber onbere, ber nac^ ©runbfä^en

!§anbelt, öerleitet, fo ttjett barin nadigugeben, ba'^ ni(^t§ mei^r baüon

übrig bleibt. — ®iefe Süge, biefen 2ug unb 2;rug ber SSelt. —
®er le^te SSerä begeidinet bie Slrt beä 58e;^errfc^en§. — 33etrogener

betrüge! ^n anberer SSeife braud)t Seffing betrogene S3e*

trüger in 9Jat|an§ ©rää^tung tion ben brei 9tingen (III, 7), tt)o=

nad) bei ©editier (Kabale unb Siebe II, 1) belogene Sügner.
20. 3Ber befe^^Ien !ann, toirb loben, gteid^^eitig mit 19

gebrudt. ®ie f^ürften foüen bon ©ott atteä rul^ig l^innel^men, njie

jene" bos SBort §amletl an Dj):^elien (IV, 5) öorJd^meBt: „©ie fagen, bie (Sule

»Dar eine Sätferätoc^ter." S8et ber ©^ufterin foE nac^ bemfelben eine ©(^u5=

mac^erSfrau S8ogeI öorjc^treben, bie weithin unter bem 9Jamen bie f^öne
©cfiufterin Belannt gewefen fei, aud& bie franffurter SJJefie mit i^ren SSäaaren

Beäogcn ^aie. — ^n ben beiben legten ©tropfen reimen bloß bie geraben lBer|e.
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trcttc ©tener öon i^nen. Dl^nc Qtoe^d naä} bem bi^'^er no^ nic^t

toetgltd^enen ©prud^ in Soabtg SRofenti^oI:

SJBenn ber SJeür @ott feinen ^errn fo fc^eute,

SBie er ben Sönig fc^eiit, er war' ein ©ngel,

luonadf) §erber (SSIumen III, 3) ia§ Stj^tic^on ©otteS unb ber

Könige gurd^t gebübet 'i)at.*)

21. Sin ©d^a!^ @ebf(^an unb feinet ®Ieic^en, §ugletd^ mit

19. 20. gebrucft. **) 9?ad) tion Jammer (I, X) mar ©sec^elabebbin

Säjaä) (B^eb)(^aa=.Sbn ©mir SKobarefebbin ber britte ber Stjnaftie

SJlofoffer, unter melc^er öofi^ lebte. 3" 'i^^nex ©f)re bidjtete §ofi§

mehrere fdiroungöone ©^afelen (®al 43. 163 f. ©c^in 12. 5Iin 2. 3).

©eine geit bejeid^net er atä bie bei fRec^tl unb ber Sßeill^eit (§a 1)

ber 9iuf feinel ©belfinnä f)abe oHe Sänber erfüllt (S)al 43), feine

©iege feien btä §ur ©onne gefommen (5)al 163). öofil fc^wört

beim SBeltenglnnä bei ©d)ac^ ©c^ebfi^oa, ber alle SSelt entflamme

<9lin 2). 2ln beffen (SlücE unb ©egen fei iaS Sooä feinet eigenen

SBertljeä gebunben (S)al 162). S)er Sifer feine» Sobe§ wirft ^afi§

auf t>a§ 58ett (Sal 43). Sluf i^n be^ie^t fic^ oud) (2lin 3):

SBenn bu ba§ SBoIjI ber ©rbc tnünfc^eft, hjünfrf)' bem fiöntg

Gin langes SeBen; benn fein Sörper tft aUgnäbig.

©r ift ber eltjgen (Snobe Stoff, ber Hoffnung Stuge,

2ie SGSeltenfeele öoE S^ottraft unb Senntnife.

*) Str. 3, 3 ge^t t^ut auf ba§ Ser^alten gegen treue Siener. — Sic^l

finbet, fid^S trifft, gerabe tommt.

**) 3n ber Ueberfc^rift liefe bie 2tu§gabe legter $onb 91 n burc^ offenbare»

SSerfe^en weg. Dtnc^ SS. 6 muB $un£t gefegt toerben. — ©ebfc^an ift ein aucö

im SJegifter nic^t öerbefferteS Sßerfe^en ftatt ©ebf ^aa, »ie er in ^ammer§

©efc^icftte ber frönen SRebefünfte Reifet, bie ©oet^e aber erft Icnnen

lernte, al% bie ®ebic^te beä ®iöan§ auSgebrudt »oren. 3n Jammer? 2iöan
^eißt er burc^rocg ©cfia^ (ni^t, roie in ber SSorrebe, Sd^at^) Sd&ebfc^ao.

18*
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Unter betn Säjoi) ©ebfc^an, ni(^t ettüo, ttJte »on Soeper meint,

unter feinet gleichen, ift ber ^erjog gemeint; i^m unb f^ürften,

bie i^m gleichen, ift ber SSunfc^ gerceil^t. 2)urd) bie lärmenbe

SKilitärmui'i! foll fein ©efang gu feinem dürften bringen. Unfer

©ebid^t fällt wol^l gleichseitig mit 22 in bie 3eit, loo Sari Sluguft

noc^ im gelbe ftanb. — Sran^ojanen. S5on Siej bemerft pm
5Suc§e be§ Sabuä, bie SJtufif in itn Sänbern jenfeit be§ Dfu§,

in ber ^roöinj %xan§o]cana, ber je|igen großen S3u(^arei, muffe e:^e=

mala einen fel^r friegerifc^en ß^arafter ge^^abt ^abm; öon bort

fc^eine bie $5anitf(|arenmufif gefommen gu fein. 2)erfelbe erwähnt

bafelbft al§ Segen^wunfc^ an Sebenbe „®ein Seben baurc longe!"

an Sönige „2)ein Sleic^ baure beftänbig !" *)

22. |)öc^fte ®unft, su granffurt am 27. 9Jiai 1815 gebic^tet.

Snniger Stu^brucf ber 58ere]§rung feiner ^fürftin n'od^ morgen*

länbifc^em ®efd^macf in ber gefteigerten @l)afelenform. — Oejol^mt

nac^ mandiem ^afjx. ®ie ^erjogin mar in ber erften Qdt

gegen i^n tierftimmt gettjefen, erft fpäter üertraute fie i^m ganj. —
®lüd unb ©tern, eine pbfdie ^enbiabi^ä. SSgl. oben 6. 223*.

©rft in ber Cuartau^gabe folgten l^ier bie in ber 2lu§gobe

t5on öierjig SSönben toieber njeggelaffenen Sgerfe:

®ar titele Sonber f)ab' ic^ Bereift,

©efe^en 5Kenge Bon OTenf(^en aUermeift,

Xie SBinfel fogor ^aV \ä) too^I öebac^t,

ein ieber ^alm ^at mir greube gebrad^t.

©efegnete Stabt, nie fole^e geic^aut,

^uri§ auf ^u'rii, SBraut auf SSrout,

eine gereimte, nur am ©c^luffe onber^ geftenbete SBiebergobe be§

Sobeg bt§ perfifc^en (Sefonbten ju $eter§burg SOflirjo Slbul |)ofan

*) „3n bir lebenbig", eine im Siöan beliebte obgetütate Soöform (ba mir

in bir lebenbig finb, leben).
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(5^an au§ ©cfiiraä auf W ruffifd^e |>au|)t[tabt ou3 bcin SDtai 1816,

boä ®oet:^e profaifd^ überfe^t in ien 9Joten unb 3l6;^anb^

lungen unter 9Zeuere, ÜJeuefte gab. SSon SJoeper bemer!t, ba'^

eä üon Sl^arbtn ongefül^rte 58erfe üon @aabt aü^ <Sä}ita^ finb.

mad) 25. 4 folgt bort:

Mais je n'ai trouve des gens humbles et purs nulle part comme
ä Scliiras!

3)iefen legten 3Ser§ mit bem erften fül^rt auc^ Steg in ben ®en!*
tuürbigfeiten öon ©tombut on.

23. girbufifpric^t, im2Jiail818im®iöangebrucft. (grroiebe*

Tung auf 'Qen ©prud^ au§ beffen ©i^al^ SZamel), ben @oet:^e in ben

gunbgruben fanb, »o nur bu bift! fielet. — 9^ur öon ©ott fommt
toaijxtä ©ebei^en, toa§ lebenbig unb rei(^ (bie golge be§ fii^

9iä:^ren§ unb ©rsiei^enä) alä ©egenfog ju tö bt eft bejeii^net.

24. 5ßJaä fieifet benn ^Reid^t^um? ©ine tüärmcnbe
©onne, am 1. ^uti 1815 p SSie^baben gebid^tet. 2)ie^ entging

öon Soeper, ber ouc^ bem ©prudEie eine eigene ??ummer l^ätte geben

foHen. SSgt. <B. 48. S)er 9f{eic|t^um befielt im Oenuffe. ©o ift be^

Settlerä SReid^tl^um bie ©onnenmärme, ttjenn er fie n)ie Wir ge*

niefet. 5Kon foQ bel^alb ben fic^ bel^aglid) fonnenben 93ettler nic^t

tobeln. Solan öergleid^e, tva§ ®oet^e über bie Saäjaroni in 9JeopeI

ftreibt. SSgl. XI, 2, If. — Qm (Sigenfinn, bo er nic^t au;§ bem

©onnenfc^ein tt)ei(^en mill.

25. ©fc^elal^eb^bin 9tumi fpric^t, gugleic^ mit 23 gebrudt.

Heber biefen m^ftifc^en S)id^ter, öon beffen SOteänemi bie Jenaer

58ibIiot^e! fd^on bomalä eine Slbfd^rtft befafe (ögl ©. 37), ögt. ben

i^n betreffenben 5lbfdE|nitt in ben 9Joten unb Stbl^anblungen.

3)cr il^m :§ier in ben SD'Zunb gelegte trübfelige ©pruc^ öon ber SSer=

gongltd^Icit, toie öl^nltd^e fidb in feinen 2Re§nett)i finben, gehört
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©oetl^e on. @r fd^etnt 1814 gebtd^tet ; benn in ben im SBinter 1814

auf 1815 unter ber Ueberfc^rift <Bpvii)\o'öxtU6) sufamntenge^

[teilten ©prüc^en finbet \\ä) iit ©rtDteberung

:

ißerweile nid^t unb fei bir felBft ein 3;rautn,

Unb mie bu reifeft, banfe jebem SRaum,

SBequeme bic^ bem |»ei6en tute bem Saiten;

Tir tuirb bie SBelt, bu toirft i^r nie öeralten.

2Bie ein Sroum get)t atlel üorüber; in ber grembe mufet bu bir

gefallen laffen, wie bu t§ bort finbeft; bie SBitterung ttjed^fett; bie

Blüten berge"^en va\äj. Wtan t)ergleicf)e bo3 öerättjeifeinbe SBort

beä gauft an SJiepl^ifto:

3ei3 mir bie gruc^t, bie fault, e^ man fie Bri^t,

Unb SBdume, bie fid^ täglich neu Begrünen!

26. ©uleifa \ptiä)t, aB ©c^tufe be§ 93uc^e^ im S!Äai 1818

mit 25 gebrucEt. SSgl. 6.191f. äJion mufe bie (Segenmart genießen;

emig ift nur ®ott, tion bem bie Sdiönl^eit ©ulei!a§ BIo^ ein 216=

glans. SßgI.I,17c.

V. 93u^ be§ Unmutl^ä.

1. SBo l^aft bu ba§ genommen? tiiellei^t tjon ©oef^e om
5. 3luguft 1815 Soifferee borgelefen. 93gl. S. 52. ©ebrudt mürbe eg

im SDtai 1818 im S)itian. ©rmieberung auf bie SSernmnberung,

mie ber alternbe ®id^ter ju ben neuen Siebern gefommen, bie er

eben öorgelefen, worauf bog 5ß. 1 beutet.*) (gigentüc^er Unmutig

*) „SBie lonnt' e§ iu bit lommen ?" getoäl^Itet Sluäbtud für „»ie Bift bu

fcaju gelojnmen?"
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tritt f)ter nid)t fierbor, ber S)i(i)ter ireift nur bie SSertüunberung

burc^ §ert)or;^e6ung beljen, iraS er int SOtorgenknbe gefunben, alä

unbered)tigt jurüd. Qn ber tiom ®egner üeräc^tlic^ a{§ Seben^*

plunber bezeichneten morgentänbifc^en SBelt ift fein ©ic^tergeift neu=

geftärft ernjad^t. 3"'" öemeife, ia'^ e§ fein gemeine^ Seben jei,

bo§ il^n fo niäd)tig ongejogen'), fdiilbert er baä ben ®eift er*

freuenbe $irten= (Str. 2 f.) unb ^arotianenleben (©tr. 4 f.).
—

©tr. 2, 3 f. bezeichnen bie ungel}euern 2öeibeplä|e mit bem unenb*

li^ über if)nen fic^ nu^be^nenben ©ternen^immel. ©iefe I)oben feine

©inbilbunglfraft mächtig ongeregt. — ©tr. 3 begeidinet bie Se*

lebnng ber ttieit [ic^ erftredenben 2;riften ; befonberä bie |)atriard)a=

IiidE)e 9^uf)e unb SJJatürlicfifeit ber Ritten jie^t i^n on.**) — ©tr. 4.

S)a§ bie ^araüanen f)äufig angefallen werben, ift be!annt. 2)a§

©töl^nen ber burc^ bie SBüfte jie^enben Kamele ift ebenfo bejetd)*

nenb loie baä ftolge 9iü:^men ber Treiber, bie \i6) 1)iev aB @ebieter

fü'^Ien.***) — ©tr. 5. S)ie SSüfte breitete fid) immer tt)eitcr öor

ifinen ou^. „Sin ewig glieljen festen" t^^r 3u9, ^^^^ f'^ feinen

feften gielpunft üor fic£) fallen, nur ha^ 93Iau beä §immelä fcf)auten

fie unb üor fi^ ben SBofferfd^ein ©erab. §afig gebenft %a 61 be§

SSafferfi^eing, ber ben SBonberer ttieit öon ber SBüfte füf)re, unb

Sa 69 fragt er, ob je ein Surftiger in Söüften üon it)m gelabt

worben. gur le^tern ©teile bemerft üon §ammer : „2)er 2Baffer=

fd)ein ober SBafferfpieglung, auf franjöfifc^ mirage de sable,

ein ^l^änomen ber S33üfte, ttjo burd^ bie ©trot)Ienbred^ung ber tjetfee

*) gfünleln ftatt funfein nai) älterm ®ebrauc^, nur bem SRetme ju Sitefie.

Sebünteln öon bünfeln, tiaS ©oet^e öon 3)ünfel bilbet.

**) Umforgt, beseicilnenber üI§ beforgt. — ®ern unb \d)m.al.

S)orf|, ba§ Bon Soeper ftatt unb münfcf)t, toutbe einen ungepttgen (Segenfo^

fleben. Unb tierbinbet bie beiben d^orotteriftifc^cn Süfl^ ber SSeroirt^ung.

***)S8ebto^et Bon®efed^teniftwiebeteinobgefüräter©oe.S89l.®.276*.



280 3. (Erläuterung ber einselncn Sieber. V. 93ud^ beä Untnut:^^.

Oualnt oft tüte ein entfernter See erfd^eint. Sie ^ferbe, hjeld^e

bafjelbe für ttjo^^reg SSaffer l^alten, rennen bann gemeiniglich mit

öerboppelter ©c^neüe auf boä ©c^einttjaffer ju, ha§ immer ju fliegen

fd^eint." 3u %a 29 (I, 89) gibt er ben 9Jamen ©irob. 33ei e^ar=

bin, in be Saci^l Chrestomathie Arabe unb fonft fonb (Soef^e

biefer itn SDurft gewaltig rei§enben ©rfd^einung gebod^t.

2. Steinen 9ieimer hjirb man finben, am 26. ^uli 1814

ouf ber 9ieife begonnen, aber erft am 23. Sejember öoEenbet. SSie

gern ber S)id)ter auä) ha§ ©elbftempfinben al§ in ber menfd§ti(^en

9?atur liegenb, freiließ nic^t o^ne Soune, anerfennt, fo erregt eä

bod^ feinen Unmuf^, bafe bie neu auftaud)enben patriotifd^en $Re=

gierunggmänner bie altern befämpfen unb ein fo mütl^enber öoß
gegen bie granjofen eingeriffen, ftatt ha^ man fid| gegenfeitig an»

er!ennen füllte. — 93eim Stnfange liegt, mie bon üoeper bemerft,

bie Stelle be^ Sicero ju ®runbe Tusc. V, 22, 63: Suum cuiqu e

pulchrum est; adhuc neminem cognovi poetam,
qui sibi non optimus videretur; sie se res habet, te

tua, me delectant mea. SIucE) l^eißt e§ im SSud^e be§

ßabug: „Senn bu bei ber SRufit aud§ (Sebid^te abfingft, fei nid^t

in beine eigenen (Sebic^te berliebt." 58gt. I, 6. VI, IT. — ©tr. 2 ift

feineätoegä ironifd^ bitter, fonbern launig. ®oet!^eä Saffo erflärt in

feiner öer^meifelten Slufregung, in allen ©tüdEen billig fein !^ei§e

'\\ä} felbft gerftören. Ttan berglcic^e aud^ bie Xenie: „©ie fd^etten

einanber ©goiften" (III, 46). — ©tr. 3 f. gel)en auf ben SBiberftreit

gmifd^en olten unb neuen 9iegierung§männern. ®oet^e mu§te e§

Bitter empfinben, mie man i^n unb feine Stlterägenoffen ali längft

öeraltet Oermorf; gott er ja ben Patrioten ol§ ein fjürftenfned^t.*)

*) Slntit^ambetn, h)ie e§ Sc^iHer in ftaSale unb 2ic6e Brautet. —
ftorianber (oerborben Salanber) ^ei§t eine 2>olbenpflanäe, beten Same a\id)

ätätlic^ öetroonbt mürbe; er ift gehörig auSgetrotlnet ein getoürs^afteä tnogen=
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— ©tr. 5 f. bestellen \iä) ouf ben gransofenl^aB, bev ganj ungerecht

mad)e; ging er ja fo tueit, bofe man felbft ifire ©pradEje auä beii

©c^ulen üerbannte. Slian foEte jtd^ gegenfeitig anerfennen, ftatt

fic^ 5U berad)ten, unb Befennen, ba^ oHe SSölfer gu bemfelben 3ieie

ber Sluäbilbung ftreben.*) —Sag grobe ©elb[teinpfinben gel^t

fluf ben Uebermutl^ ber f^rangofen, ben man il^nen mit $RecE)t öor=

ttjirft, aber an biefem leiben aucf) mondje Seute, bie neben fic^ feinen

anbern bulben möchten. — SSon Soeper fielet in ber legten ©trop'^e

eine 2Iufforberung jur ©elbfterfenntniß
;

jeber, ber ben onbern ftreng

table, möge in feinen eigenen SSufen greifen.

3. "Mit ber ©eutfc^en greunbfc^aft, )cf)on om 19. SlJtärs

181S gu ^ena gebid)tet (ogt. ©. 92), aber erft nad^ bem STobe be§

2)icf)terg l^ier eingefügt. Sief empfunbener tt)e:^mütf)iger Slu^brucf,

wie feine üanbäleute el i^m nic^t üergei^en fönnen, ba^ er fid^ fo

bebeutenb unter ifinen l^eröorgetl^an, wobei fie ifiren §0^ unb ?terger

fc^Iec^t tierftecfen, bod) :^at er fid) baburd^ nid^t beirren laffen.

58gt. bie Xenien „^d» bin euc^ fämmtlic^en jur Saft" (IV, 82) unb

„C^ätt id^ gegaubert gu loerben" (V, 68). ©reifüfeige troc^äifd^e

unb jornbifdie SSerfe mecf)feln; trod)äifd^ finb SB. 1, 3, 7, 9 ; nur

S5. 2 ^at bloB gmei ^rüBe. — SS. 2 l^eifet l^atä leine Stot^ „e3 l^at

nid)tä gu bebeuten, gu fogen, eä ift nid)t föeit f)er", nic^t, roie üon

Soeper wiü, „bie grreunbfd^aft tt)irb il^nen nid^t fdE)tt)er". — SS. 3 f.

S^re greunbfi^aft ift nur l^öflit^e geinbfd^aft. — SS. 5 f. Qe I)öf=

ftörtenbeS OTittel. (Soettieä ©etoüräfräiner int «ßater S8re^ (1773) fagt, e§

gefje alles burc^einonber tote äKäufebred unb fforionber. — ®e0 fc^on Bei $an»
Qai)ä öorfontmenben ©pric^toortS : „9leue S3efen feieren flut" tebient Tid) ®oetöe

ä^nlid^ in ben Xenien (III, 49). — ®aä ©eroeSne ftnb bie frühem 9JegierungS=

ntönnet.

*) Stuf bie t^öri^te Sßetod^tung anbetet Sölfet ge^t aut^ bie lenie „©tömute

tpotten gegen ©tämme pochen" (l, 44).
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Itd^cr fie ftd^ seigten, um fo me^v folgte ic^ meinem innern S^riebe.

2)a6 er „immer frifd) gebroi^t", fonn nur barauf ge^n, ia^ er fein

Sßefen mie ein flotter Surfte f)craugge!el5rt unb boburc^ if)uen

unbequem gercorben, föo freiließ brof)t nur burd) ben JReimjwang

entfcfiulbigt merben fann.") — 58. 7—12. ^d] liefe hci§ Seben ru^ig

:^inge^n, mie trübe e§ and) merben mochte; alle» tonnte mid) in

mir felbft unb meinem feften Streben nic^t ftören. Sä ift baffclbe,

tt)a§ er fonft bamit be^eii^net, 'aa^ er, mie 5)iogeneä, fein ^a% oftne

Untertafe fortroälje.**) ©an^ obineic^enb erflärt bon Soeper.***) —
35. 13—16. S)ie anberu moCten nur genießen, mo§ ic^ nid^t tabeln

mochte, ha ja jeber mit fi^ ielbft genug ju t^un t)at. — SS. l"f. 2er

Schluß fprid)t bie jefeige Stellung ber ®eutfd)en gegen it)n noc^

einmot mit bitterer Sdiärfe au§.

4. 33efinbet fid) einer Reiter unb gut, gebic^tet am
7. gebruar 1815, olfo gu einer ^dt, mo öon einem i^m in feiner

SSaterftabt ju erri(^tenben Senfmal noc^ feine Siebe mar. Sd)on

in ben 1815 erfc^ienenen Sprühen i^eifet es:

Sa, wer eure SSere^rung nit^t fennte,

(5ud^, nic^t t^m Baut iftr OTonumente.

SSgl, bie fpätere Xenie: „3u ©oet^el ®en!mal toa§ jo'^Ift bu je^t?"

(VI, 34). aSielIei(^t liegt bei ben öier crften SSerfen ein orientalif^er

*) Statt frtic^ muB e§ hoc^ »uo^r, ba je ionftcr öor^erge^t, frifc^er

5etBen. — Sflaäj SJ. 6 ift $untt ju ie|en. — %tx SBegfoH beS id) Bei liefe ift ganj

in ©oetl^eä SEeife.

**) 3?gl. bie Erläuterungen ju ben Itjr. ®eb. III, 595.

*•*) „ajfjeine Haltung ift, iBrer Sanftmut^ unerac^tet, biefelBe geblicBen,

mochte i(5 mir baburc^ out^ SSerbrießli^teiten juäieBcn, trübe 2agt; icö »Dortete,

big bie SSaffcr nerliefen." SBie baju ba§ ju gfreub' ftimmt unb bie Scäifftung

be§ aber mit ollem biefen, fe^'e ic^ nit^r. SSuf ta§ frift^ gebro^t ge^t

Bon iioeper nic^t ein.



3. 4. 5. 283

©prucE) 5U ©runbe. SSgl. 8. 38. 93itter beutet er borauf, ia^

man feiner Sebenänot^ ein ©enimat fefee, unb e^ bejfer Wäre,

ben großen ^Olann ganj ju bergeffen, ba man burc^ ein Senfmat

auc^ bie 9?ot:^ beretüige, bie man i^m im Seben gemalt. SBie

fe:^r Sei'jing ßu leiben ge'^obt, bem man 1T96 ju SBraunfc^tDeig ein

einfädlet ©enfmal errichtete, empfanb er tief. ®in beutf^er ©ic^ter,

äußerte er einmal im 9Jii§mut^e, fei immer ein Süiart^rer.*)

5. Uebermad^t, i^x fönnt eä fpüren, ben 26. Quli 1814

SIbenbg um 8 U^r (nad^ 1, 12) ju gulba gebic^tet. Sluf ben SSortrurf,

baB er fici^ mit §o^en su öiel einloffe, ertriebert er in befter Saune

Str. 1, ia bie Waä)t nun einmal nicE)t au^ ber SSelt ju f^affen**),

fo 'ijobe er fic^ an bie burcf) ßlug^eit unb OJeiralt 9Jiä(f)tigen ge=

;^alten, mobei er Ut grürften im S^one ber freifinnigen geit at»

2t)rannen bejeid^net. — ©tr. 2—4. Sagegen :^at er fic^ bon ber ge*

mö^nlic^en 3!Jienge unb ben ^albgebilbeten ganj frei gemacht, morüber

freilid) bie le^tern au^er fic^ gerat^en. 5)ie bummen 6inge =

engten bilben ben ©egenfa^ ju ben falben, ben 93efd^ränften;

ik einen merben borauf al§ Starren, bie anbern aB SJBeife be=

Settfinet. Unmöglid^ fönnen bie bummen Eingeengten bie öon

htn Ji^rannen 58ebrüdten fein, toie öon Soeper meint, ia fie ben

®egenfa§ ju ben §alben, SBefc^ränften bilben, bie mieberum

itn ®ef Gleiten SB. 4 entgegenfte^en. S)ie gemöl^nli^e SJienge

gloubt ftcf) tro^ il^rer Unfä^igfeit jum Urt^^eil bere^tigt, ba^ fie um f

o

onmoBlid^er übt, je urtl^eil^lofer fie ift; baburt^, ba'^ er auf biefe

SZorren nid)t acfitet, laffen biefe \iä) nid)t ftören. 3tnber§ ift e^

*) 3)onn (S. 9), naä) {einem Sobe. — ®en guten TOann, ber iftnen

ie|)t nit^t me^r im SBege ftefit. — Set Sluäfall bei ju tjor öergeffen ift boä)

anftöfeifl, ba ber 3nfinitib mit bem DBjeft al§ ein terfür^ter Sa^ gilt.

**) 3^r lönnt e§ fljüren, i^r »ifet e§. S)ie§ möchte id^ nic^t mit oon

fioeper auf bie SBefiegung 9iapoleon§ bejie^en.
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ntit beit §alben, 33efd)rän!ten, ben SSortfüfirern, btc ftd^ treife

bünfeit unb il}n §u fid^ l^erübergiel^en möd^ten; bo^ er nicE)tg üon

itjnen lütfjen toiH, ärgert fie (serreifeen, tote IV, 10, 10. VI, 20.

Oprüd^tDörter 117,3); fie üerfuc^en eg ouf alle SBeife, i^n gu

getuinnett unb öerbittern i:^m babur^ ba§ Seben.*) Sffier biefe

-Jialbgebilbeteit feien, beuten berftedt Str. 5 f. an. §afig !^atte mit

Um flauen (gu 1, 15, 21), IKric^ tion §utten mit ben djriftlic^en

9)Wnc£)en **) ju fömpfen. SBenn bie Butten, gegen bie er ju lämpfen

f)atte, tt)ie anbere ©Triften getien, fo finb fie boc^, tt)ie biefe, fromme
©egner, luie eg bie Siomantüer ttjaren, bie i^m fjalbgebilbet fci^tenen,

ia fie ben ©eift too'^rer ^^reil^eit öerleugneten, naä) bem 3DlitteIaIter

gurücfftrebten. — Saunig Ief)nt er in ber legten ©tropfe bie g-or*

berung ah, feine ^einbe gu nennen, bie er beutlii^ genug begeidinet

^at. SHetfriüii) ift III, 19.

6. Wliäj nad)* unb umgubilben, mi^jubtlben, erft noc^

bem 2;obe be§ ®ic^terä f)ier eingefügt. ®ie SSerfe fönnten, wenn

bie „bollen fünfzig ^otire" ri(f)tig fein foüten, ni^t üor 1823 ge^

bid^tet fein, ©eit fo geraumer Qeit üerfuc^te man in feinem lieben

58oterlonbe ü^n anber§ gu macEien, inbem mon bei fonftiger 2lner=

tennung ficf) über iaä ou^fprac^, tva^ an iijm. mißfiel; bo fonnte

er benn »o:^! erfotiren, tt)a§ er gelte, ©od) er felbft meiß om
beften, toit eS mit il^m fte^t, iia'^ er anfangt genial mit ben ©türm«

unb ©ranggenoffen getollt (Ogl. iaS ©ebic^t ^twenau 108 ff.), aber

§u rul^iger Mor^^eit fic^ immer mttjx l^erangebilbet t)at.***)

*) 3n anbetet SBeife ^eigt e§ im OTummenfd^anj be§ gouft öon Dem, bet

fi(^ in bem getoo^nten ©enuffe unbefttebigt fü^It, et fliege bie Sonne, tooHe ben

fjroft ettüatmen.

**) 3nben ^atalipomena jum fjouft hietben bie iJtanäiätanet öon il^ten

gtaucn Äutten al§ gtaue SBtübetfd^aft Bejett^net. $iet foUen, fteili«^ un=

flenou, bie SSKönc^e übet^oupt mit bet Staunen Sutte bejeic^net ttetben.

***J 2)en bämoniid^ genialen jungen ©diäten wetben bie SSäeifen,
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7. SBScnn bu auf bent^uten ru^ft, gleidiäetttg mit 5, tDof)t

unmittelbar barauf gebic^tet.*) ©egett biejenigen, mel(i)e gern

jeben nad) feiner Slrt l^aben wollen ; bejfer fei e§, tvtnn jeber feinen

2Bcg gel^e, ba eä, njenn man jufammen »anbelt, immer jum
Streite fommt, morüber man freiließ and} ni(^t üer^roeifeln barf.

gd^Iiefeen fi^ auc^ bie einjelnen ©ebanfen gut oneinanber, bo»

©anje l^at Ulm innere ©in^eit unb bie SJeranlaffung , auä ber

ei gefloffen, müßte me:§r ^eröortreten. ^t^t fielet man faum, mie

haä ®ebici)t inä S3uc^ beä Unmutp gel^öre. S)er Siebter geigt

fid^ barüber öerftimmt, ba§ einer fi^ öon i^m fern l^ält, unb meint

im Slerger, eä fei mirtlit^ gut, menn jeber für fic^ allein bleibe. —
©tr. 1. SSenn bu gut l^anbelft**), fo ift biel ansuerfennen; miUft

bu bi^ be^^olb oon mir fern l^alten, fo öerliere i(^ baburc^ nx6)t§,

— ©tr. 2
f. S§ ift nic^t gut, baß einer \xä) na^ bem anbern

bilbet***); beim Sufanimentoanbeln auf bemfelben SBege ge^t e^

ni^t ol^nc ©treit ab. — 6in SBort, niemanb mirbs t)er==

bammen, ein guteä SBort. SJian fagt, menn man l^ört, bau

ber anbere nad^ bemfelben Drt mitl: „9^un bann ge^en mir 5U=

fommen." — 2)a unb l^ie, auf bem SSege, btn man sufümmen*

gel^t.f) — ©tr. 4. SScnn einem fo etroal begegnet, muß man

®öttIi(^ = 9RiIben entgegengeie^t, bie, ba fie ben in bei 9Jatur toaltenben

(Sott erlonnt, nad) teinftet entwicflung ber Seele ftteben.

*) ©rft bie atusgabe legtet ^anb ft^rieb im tjotlegten Serie tocnnS jum
f c^Iimmften ftatt roenn baS Sc^Iiminfte.

**) £a0 aiu^en auf bem (guten ge^t auf ben natürlichen Srteb äum
(Suten, auf bie (Srunblage ber 5Ratur. — Sebe betrogen, öerliere boburc^

ettoai.

***) SBon ganj anberer Sltt ift ba§ oon Soeper ^erangejogene 2)iftt(^on

„Xiefer ift mir ber greunb" (oier Sa^re^seiten 63. ©rläuterungen in, 228).

t) 3" ©tt. 3 f. ogl. ®oet^eS l'enie (I, 21) : „Siebe leibet ni(^t ©efellen" unb
bog SBort SIntonioS im 2offo (lU, 4J: „(gar Diele Singe ftnb in biefer SBelt
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freiließ barüber nii^t gtetc^ öeräwetfeln. — ^a]i§. Siebe unb SBeiit

l^aben it)m ntancfje Sorge gemad^t. @o i'pri^t er öon feinen;

SfJebenbufiler (®Iif 11). ©r ift 5um ©tobtgefpräd^ geworben (II, 302).

%ex aSeinöogt ift Ijinter i^m :^er (II, 207). $Bgl. üuä) II, 319. 482.

— S)ic^ roufen, bir iaS §aar ausraufen.*)

8. S(Iä lüenn iia§ auf Spornen rn^^te, am 27. Quii 1814

begonnen unb am 23. S)eäember tioüenbet. (Segen ha^ böfe ^artci^

treiben in 2)id)tung unb Äunft, ba§ fid) auc^ gegen unfern ©iditer

tüanbte, beffen flaffifc^e Siic^tung bie bem mittelatterltd^en Äotfioli-

§i§mu§ föieber ouf ben ©d)ilb I)ebenben Siomantifer befämpften. —
SII§ ob el auf ben 92amen anfäme, beginnt er, nic^t auf haä 3?ed)te,

baä aug ber innerften Seele fliegt. Sä entfaltet fid) nur
fdim eigen b, unb ift ein Qlu§flu^ ber ©ott^eit (geftaltet fid^

auä ©Ott), t)on ber alleä Sd)öne unb @ute fommt.**) Sie S^loman*

tifer rebeten öiel tion ber ma'^ren Siebe, bie fie unferm S)id)ter

abfpradjen. ®e§:^alb Jrirft er il)nen Str. 2 fpöttif^ ein, freilid^

liebe er einen, §a^ fei feiner Seele fremb; aber ttJenn er einmal

l^affen folle, !ßnne er auc^ bie§, bod) '^affe er nid)t ^erfonen, fonberu

qUid) „in ganjen Sd)aren", tüorunter er bie üerlel^rten, irre fül)==

renben 9iid)tungen berftefit. — Str. 3 f. SBiöft bn föiffen, mie e§ mit

biefen mir feinbltd)en Seuten ftel)t, fo ad)te auf ia?-, tvaS fie loben

unb üermerfen ; ma'^rf^einlid) tnirft bu finben, ba^ ba§ erftere nid)t

u. f. iD." — ®er treue iüKann, ber fo treul^erätg mad^t, nad) bem olten SESorle:

„3m Sßein ift SDBafir^eit", ober im ©inne öon „too^Itptig".

*) SBalentin im f^ouft:

Unb nun — umS §aor fic^ ouSjuroufen

Unb an ben SBöuben f)inouf äu loufen

!

**) ©tatt „baS fd^öne ©ute" möd^ten tüir „bQ§ ©c^önc, ®ute" fc^reiben. 3n
ben SÜSanberjaftren tnec^felt ©oet^e äWifd^en bie ®ute = ©dE)öne, bie gute

©cf)önc unb bie S^öne=®ute mit welchem 9iomen bort ba§ nußbraune

SRöbd^en Beset^net wirb.
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bog fRec^te fei*), "öa man, um biefe^ gu er!ennen, fid^ in fid^ öer*

tieft r)obeit mup, tuocjegen bie Slrt, ttiie biefe Seute fi^ in bloßen

JReben^arten ergel)en, nur \>a§ Qeugni^ einel feierten ©eifteg i[t.

SSgl. 1, 14. IV, 9. — ©tr. 5. ©ie greifen aUe§ an, nur um fid^

boburd^ ben Schein gu geben, alä ob fie fetbft ettoag feien. (Sinen

folc^en SJienfcEien rebet er olä knitteret on, infofern er aüe§,

tva§ er anfaßt, gerbrüdt, ha'^ e§ Knitter befommt; er njerbe aud^

wofil, meint er, gum ßerfplitterer irerben unb ft(^ bann erft gu=^

frieben geben, wenn er gar SSerhJitterer ttjerbe, \)a^ öon allem nic^t§

me'^r übrig bleibe. — ©tr. 6. ^a U)X gangeä ©treben ift nur

barauf gerichtet, burd^ 9?eue§ gu gefallen unb ben ®eift, ber burd)

©ammlung gefräftigt »erben foHte, burc^ Sei^fti^euung gong :^erunter*

gubringen: ober fo ift eä immer getrefen, man miH nur 3ltue§

unb S^i^fti^fuuns- hiermit beutet er auf ba§ leibige „Sournot*

unb 2:ageblattüergetteln ", burd^ melc^eg fic^ bie ®eutf(^en, mie

er om 25. Qonuor 1813 gegen Siiemer äußerte, fo ungIoub=

liefen ©droben t^un. ©d^on 1797 fd^rieb er oon 5ron!furt ou^:

„Wie 58ergnügungen, felbft bog Sl^eoter, foH nur gerftreuen, unb

bie grofee ^Jeigung bei lefenben ^ublitumä gu ^ournolen unb $Ro-

monen entfte'^en bol^er, meil jene immer unb biefe meift Qev
ftreuung in bie Qe^ftreuung bringen." ®r felbft enthielt fid^ längere

3eit be§ Sefenl oller Leitungen , lol ober bann oft fcül^ere Sol)i^'

gänge l^intereinonber. Qm 9)Mrg 1830 fagte er: „Seit ic^ feine

geitungen mel^r lefe, bin id^ orbentlid^ mo:^ler unb geiftelfreier.

SJton flimmert fid^ bod^ nur um bog, toa^ onberc t^un unb treiben.

**) 2ln bem Soge nad^ ffioUenbung unfereä Siebes äußerte ©oetfte gegen

Siiemer inSJeäug auf bie ßataftrop^e in ben ^libelungen ben parobojen ©aß

:

„Sigentlic^ ift ba§, mag nic^t gefäUt, baä 9ic(^te", unb er fügte t)inäu : „'Sie neuere

Äunft öerbirbt, weit fie gefatten njiU."
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unb üerfäumt, föaä einem pnäc^ft obliegt. — 51!Rager ©cutjc^,

mag S;eutfc^. ®ie auf ganj falfc^er Slnfic^t berul^enbe ©d^reibung

Seutfd^ mar f^on längft eingefül^rt; fo :^atte SBielanb 1773 feine

3eitj(^rift Seutf^er ajterfur bereite mit bem britten 93anbe in

Seutfc^er 3[}Jer!ur umgetauft. 3"!^ ©ibangjeit galt eg für

patriotifd^, fii^ Seutfc^ ju nennen. @oet:^e fpottet über im
(Streit, meiere S^reibung bie re^te fei, aud^ in ber na^ feinem

Sobe erfd^ienenen Xenie: „3SerfIu(^teg Sßolf! faum bift bu frei"

(VI, 90). — 2)en üorlegten SBerä ^ait ic^ felbft unb anbere früher

unrichtig üerftanben. Sag Sieb ift eben 'öaä öorliegenbe Sieb;

ma§ eä :^eimlic^ piept (flagt), befagt ber le^te SSerl. 2)a§ lofe

antnüpfenbe unb :^at ®oet:^e au^ fonft ^äufig beim ®egenfo|e,

aber in ber Cftaoaulgabe le^ter §onb änberte er Siebc^en aber

ftatt unb ha§ Sieb nur, unb biefe Seäart l^ättc ton Soeper al^

entf^iebene 3Serbefferung be§ Sid^terä felbft aufnel^men muffen.')

9. SOlebfd^nun I)eifet — id) mill nid^t fagen, im SJiai

1818 im ®iüan gebrucft. 9?a(^ einer 93titt:^eilung in Siemerg

yia6)la^ finb unfere SSerfe ein Stuäbru^ beg bittern Unmutig

barüber, ba^ man feine SRatl^fd^Iäge in ben ^re^angelegenl^eiten,

namentlid) megen Cfeng Sl^^, ni<i)t befolgt l^otte. ©ein QJutac^ten

über bie Unterbrüdung ber 3f i^ gib ®oet^e am 5. Cftober 1816 ob;

ber ®ro§^eräog ließ biefe rul^ig fortbefte^en, big fie tiom 93unbe

»erboten mürbe. — ©eine gurcf)t oor ben golgen ber ^refefrei^^eit

l^alte man für ©d)maräfe]^erei, p fpät merbe mon bereuen, ba^

*) 3" ber ?t)äter alS bie 2a)(^enau§9a'be erfc^ienenen C!toöauSgabe ^at

(Soct^e manche? geänbert, fo bo6 bieier unbebingt äu folgen ift, mo nii^t i^re

£e§art ^id) beutlit^ al§ Srutffebler ju ei!ennen gibt. 2!ie erfte CuartauSgobe

f)at Siebt^en aber beibebalten, bagegen bie StuSgabe in oicräig SBänben, ba fie

bie Safi^enauSgabe ju ©runbe legte, reieber bie öltere SeSart gebracht, bie bann

ouci^ in bie gmeite OuattauSgobe überging.
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man ben männlid)en gc^ritt gu t^un üerfdumt, ber allein bcr

5ßreBüeriDegen]§eit fteuern fönne. ©tr. 1 bejci^net er fic^ felbft oI§

9Jlebf(^nun, infofern er hvixä) feine SEarnung üor ber ^ßre^frei*

!^eit ben meiften toll erfc^eine. Unter Sßebfdinun ift :^ier nic^t

ber ©eliebte Seilaä ju üerftetin (ügl. 6. 246), fonbern bie gertJöl^n«

Ii<^e 93ebeutung be^ orabifc^en SBorteg.*) — Str. 2. Sßie fönnt i:^r

aber benjemgen, ber eud) bem SJerberben, \ia^ er beutUcE) l^eran*

fommen fie:^t, ju entreißen fuc^t, für toQ !§alten! ©onft pflegt

nton bod^ ben, ber reblic^ bie SBal^ri^eit fagt, nid^t für toQ ju er=

Hören. — ©tr. 3. Söenn i^r bie ^ol^tn üor eud^ fel^t, ha^ bie

klugen gegen bie SSerfpottungen ber fd^ranfentofen treffe nid^t

auf!ommen fönnen, fo hjerbet t:^r tiergebenl bittere 9?eue em^jfinben,

bai i]§r bog unterlaffen, toaä 9iot]^ t^at. 25ag ©ebid^t ift obfid^tlid^

etttjol rät]§fei:^aft gel^oUen.

10. ^ah' id) tnä) benn je geratl^en? gleichzeitig mit 9 im

®iDan gebrucft.**) ®er ©id^ter toeift aUe jubringlit^en 5Jot:^f(^läge,

waä er eigentlid^ l^abe t:^un unb bi(^ten follen, mit ber 58emerfung

jurüd, boB er mit ©rnft bem 2;riebe feiner 9?otur gefolgt fei.

gü:§lten bie öorlauten 9tat^geber fid^ ju ethJaS Südlitigem fä^ig, fo

möd^ten fie biefeä üerfuc^en, fid^ aber nidE|t bermeffen, feine SBerfe

äu meiftern, ftott fie ju öerftel^n, p erfennen, roaä er ^abt mad^en

WoHen. SSgl. iaS QJebic^t 2)emut^ (Spigrammatifd) 39).***)

*) 3m aSöctetbud^ bon aReninlfi fanb @oet^e baS Sffiort a daemone
obsessus, lymphaticus, insanus, furens, maniacus erflärt.

Sox^iad) bemertt in feinem Slri^iö für tnotflenIdnbif(^e ßiteratur,

SKebfc^nun fagc man »on bem, bet tofenb, melond^olifc^, epile^itifd^ ober

ftetblit^ oetliebt fei.

**) SJrudfe^ler ber SuSgabe lefeter ^anb (oud^ in ber DftoöouSgobe ni^t

berbeffert) »aren ©.9 toollt' ftatt hjollt, 12 oud^ ftott euc^.

•»*) Str. 1, 3. ^ladf euren S^oten, nat^bem ber ftrieg geführt war. —
©oet^e, »eftöftlic^er Sibon. 19
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11. 28anbcrer§ ®entüt!^§ru]^e, am 19. D^otiember 1814

gebid)tet. S)te Ttaä^t beä ©emetnen muffen wir un§ gefallen

laffen, gegen biefe oermögen mir ebenfomenig mie ber SSanberer gegen

ben üom 335trbelminb aufgetriebenen ©taub, 58gl. ben 1826 gebrud*

ten ©pru^ : „®o§ ©emeine mufe man ni(i)t rügen ; benn ia§ bleibt

fi(^ ewig gleic^." SInberer 3lrt ift SBallenfteinä : „®enn au§ Gemeinem

tft ber 3Jienf(^ gemad^t." — ©tr. 1. ^n ben ?^unb gruben loa

©oet^e "oaS SBort bei ^ropl^eten auä ber ©unna: „@ott, iä)

flüchte midi §u btr üor ber S'lieberträ^tiglett unb allen 9?ieber=

träd^tigfetten, bie barauf folgen." 3" 35. 3 ügl. ben ^rebiger ©olo^
mong 6, 10: „SBaS iftiS, menn einer gleich l^od^berü^mt ift, fo »eife

man bod), ba^ er ein SJienfc^ ift unb !ann nid^t l^abern mit
bem, baä il§m ju mäd^ttg ift." — ©tr. 2. 2)ie 9Kac^t beä 9Zieber=

trä(j^tigen, bie auc^ bei 9?ec^ten fic^ bemäd^tigt. — ©tr. 3. 9Son

3)i^ überfe^te im 93ud§e bei Äabui:

3(^ fud^e Sinfarafeit, wenn bie S33elt f»^ h)ie aBirfiel bieget.

Se^rtd^t beg ®Iütf§ ift ftl^Ied^tcr al§ ber SBelt fd|led^tefter ©taub.

®ie ©teile lotttet aber nad^ bon §ammeri Uebertragung : „S)ie

(Sinfamfett fud^e itf), auf tta^, menn bei ©efd^idEei ©re'^en glcid^

einem ftäubenben SBtrbelwinbe bie SSelt erf^üttert, ei um mid^

l^erum nid^t fomme."*)

©tr. 2, 3 f. Srau^te ni(^t, eigentlich Bon ber Befolgten ©infic^t, bo6 er ntc^t

Braud^e. — Str. 3, 4. 3<5 tDei§, öon bem, toa? er aCetn fü^It. — ©id^

©tärte fütilen, für boS getnö^nlic^e „fid^ ftarf füllen", wie ©editier fagt

(einem jungen JJreunbe 7): „SfüWt bu bir ©tärte genug." (äSoet^e ^at

biefen ©ebrauc^ be§ fic^ fc§onim®ö^. 3n ^ermann unb Sorot^ea ftebt

fo IX, 84 fid^ eigenen SBert^ füllen. ®a§ fic^ ift fein ©alltäiämuä.

*) 2)er jtoif(^en SBonbrer! unb ®egen fite^enbe ©ebanfenftrii^ ift ftörenb.

^aä) SBanbrer genügte ein Somma.
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12. SBcr njtrb oon ber SSelt »erlangen, gleichzeitig mit

9 unb 10 im SJiöan gebrucft. SSon ber 28elt barf man feine

^rörberung ernjarten
; felöft bei bem beften SSitten gibt fie nur bas,

toaä man nii^t mef)r braucht; ber @eban!e, bafi fie ba^, ttol i^r

felbft gur Qnt förberlic^ fei, »erfäume, tritt baäroifc^en, ta ber S3e=

griff be§ görberlid^en SS. 2—4 umfc^rieben wirb. 2)ie SSelt öermifet

haä görberlid^e, üerfäumt aber fclbft, inbem fie träumerifc^ ^urücf

ober feitroärt^ blitft, ben regten 2lugenbU(i be^ öanbetn?, ben Sag
be§ Sogg.

13. Sic^ felbft ju loben ift ein ^yel^Ier, am 5. Januar
1816 gebic^tet, boc^ erft na^ bem Xobe be3 2)ic^ter^ l^ier eingefügt.

®oett)t fnüpft an eine oon Stej au§ bem türüfc^en 93u[^e ber

©lüdlidien Oon SSügri 2)fd§um^ur angefü"§rte ©teile an. ?tuf

hk fjrage, meiere SBa'^rl^eit ben 9!Jienf(^en 0eräc^tli(^ ma^e, lautet

bie Slnttoort:

t»fl| ber TOenfi^ feine Sotjüge beweife, tft gejientiti^

;

allein Tiä) \eVbft ju ioBen ift ein t^e^tet.

®egen bai beutfi^e ©prid^föort: „(Jigenlob ftinft" bemerft @oet^
VIII, 18, nur bem Sßeibe ftinfe e». Sinen anbern ©egenfa^ §u

bem 2Borte: „gitleg ©igenlob ftinfet" entfjält bit ^weite 2lbt^eilung

ber ©prüc^e (gebrudt 1821). ©igentlic^, meint er, lobt fic^ ja

jeber burc^ feine Zfjat (bgl. bai ©pric^wort, bo^ bo§ SSerl ben

iöieiftcr lobtj, unb menn er fic^ beren rüfimt, fo wirb fie baburc^

nic^t fc^Icc^ter, unb ift i^m biefc SJarr^eit mo^l §u üei^ci^en, ba

er baburc^ nur fi(^ felbft fc^abet, fic^ um ben ®anf ber SBelt bringt,

on bem freiti^ nic^tl gelegen ift. Saunig be^eid^net er alle SlJlenfdien

aU Starren. 35efannt ift be§ 2)icf|terl SBort, boB nur bie Sumpe

19*
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Eiejc^eiben finb, 93raöe fidf) ber Saaten freuen" rgefeüfdioftlid^e

lieber 16).*)

14. ®Iaubft bu benn, öon SiJiunb §u Dl^r, gleidigetttg mit

9, 10 unb 12 im ®tban gebrudt. Sie SSerfe finb gegen biejenigen

gerici^tet, ttjelc^e ben c^rtftlid)en ©lauben burcE) SJriti! ber Ueber=

lieferung gu ftü^en glouben, beren ©runbtoge fte für unätt)etfei:^aft

mol^r I)alten, toä'^renb fc^on Seffing gegen ®oeäe barauf :^inge*

miefen, bo§ ba^ geoffenbarte (S^riftent^^um geraume ^tit beftanben,

el^e bie ©üangeliften unb SIpoftel gefdirieben. ©päter föEt bas ®ebic^t

^eftnerg 5lgape (©pigrammatifc^ 68).**) — $8. 1—4. SBer fann

glauben, ba^ Ut Uebertteferung ft^ treu fortpflonje? dagegen

fprid^t fic^ bie orientalifd^e 2lnfic^t, ta^ bie tion ®ott emt)fangene

Se^re fid) öererbt :§obe, 1, 1 ©tr. 2
f. ouä. — SS. 5—8. ®a fie öon

einonber abwtiä)t, fo gilt e§ ßritif, unb fo muffen felbft bie @IäU'

bigen, bie fid) fc^on ber ^orberungen beä aSerftanbe^ begeben !öatten,

biefen boc^ in 9lnfpruc^ nehmen, um "otn S^J^ifel gu löfen, wdä)t

ber mit einanber ftreitenben Ueberlieferungen bie nai^vt fei. ®ie

®Iaubenä!etten !önnen l^ier eben nur bie Streifel in SSepg auf

©lauben^fragen fein, infofern fie ben ©eift quälen, toaS freiltd^ ein

fonberborer ÖJebrauc^ ift. Slber unter ®laubeng!etten ben hm
®eift feffeinben ©louben ju berftel^n, öerftattet ber Sufammenl^ang

nic^t. S)er Pater profundus am ©(^luffe be§ f^öitfi f^Gt

fein QJeift, „öerquäle fii^ in ftumpfer ©inne ©d^ranfen, f(i)arf

angefc^Ioffenem Äettenfc^mers". 'äuä) bie SÜfJol^ommebaner erlannten

neben bem Koran unb ber Ueberlieferung ta§ Sid^t ber SSernunft

bei ©ntfd^eibung j^eifell^after fünfte on. „58alb ttjurben bie

*) atnftöfeig ift ©tr. 2, 1 boS bo»)peIte bod^, befonberä bo boc^ SS. 4 »oron»

ge^t. ein D la%t lag na^e.

**) Sgl. bie Erläuterungen ju ben I^r, ®eb. UI, 610 f.



13. 14. 15. 293

jftci^tgläubtgen qenai^t", fc^reibt Deiner ©. 181 f., „fie felbft fetett

über Otele Stellen ntd^t einig, unb ber ^§lam. fjobt je^t eine ganj

anbere ©eftatt alä bei feinem Urt'prunge. @ine ju 93afjora ge=

l^oltene Serfommlung mufelmännii^er S^riftgelei^rten ent)d^ieö,

bie Dieligion fei Don S^rt^ümern entfteüt."

15. Unb tDer franset ober brütet, gleichzeitig mit 9. 10.

12 unb 14 im I>ib an gebrutft. ®afe ba§ @ebid§t, mie oben 8,

nur auf bie Literatur gel^n !önne, geigen beutlic^ bie erfte unb

lefete @trot)^e. Stile njoüen nur berjenigen Sid^tung (ber Sichtung

eineä beftimmten SBoIfe^) 2Inerfennung öerfdiaffen, bie fie öorsug^«

meife fennen unb treiben, um ben red)ten ©efd^mad ift t§ niemanb

äu t:^un, meldten nur ber geminnet, ber bie Sichtung aller SBöIfer

fennt, bie feit ben breitaufenb Sauren menfd^lidier 31ugbilbung fic!^

l^erüorgetl^an , unb fie ju mürbigen »eife. ®en entfi^iebenften

©egenfa^bilben bie erfte unb le^te <Sttopf)t. — ©tr.l—3. ©iejenigen,

it)elct)e ben franjöfifd^en ober englifcfien ober ben italiänifc^en ober

ben altbeutfd^en ©efd^macf für ben einzig hjal^ren erüären, t^un

eä nur ou§ (Sigenliebe; benn fie erl^eben nur bo3, burd^ beffen

©eltung fie fi^ felbft 2lnfe:^en öerfdiaffen. Sluc^ baS 9tec^te, ouf

ba§ e§ ü^nen eben nic^t anfommt, mog nad§ i:^rer 3eit Stnerfennung

finben, für i^re 3eit foll bog Od^lec^te, mett e§ ifjxev 9?eigung entfpric^t

unb i^nen pm Slnfel^en t)er:^ilft, bie §errfci^aft gewinnen. *).
—

©tr. 4. SBäer nid^t ten eigentlichen SBertl^ aller einselnen SSöIfer

*) Str. 2, 1. ®§ ift lein SInertennen, mon erfennt nic^tä on. —
2. SBebet öielet nod^ be§ einen, mehrerer ober einer btefer Siteraturen

als ber einzig öortrefflie^en. Unmöglit^ fann e§, tote öon ßoeper toill, auf

einer wie ber anbre (Str. i, 3) ge^n, ba ^ier öiele unb ber eine fid§

entgeflengefelt »erben. — 3. Km Sage, im augenblicfe. — Str. 3, 1 f. .&o6e

feine fjreunbe tool&Igefinnet, toerbe »on feinen gteunben ^oi^ge^alten.

— 4. Sollen ißloö unb ®unft, einjige Slnertennung.
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öoit Stnfong ber SSett an fennt unb fdiä^t, ber ntög benn über

ben tüo^ren ©efd^mad int S)unfeln bleiben, unb pfrieben fein, für

ben SlugenbticE ben ®efc^ntacf eine§ SSoIfeg aU ben cingig xtd)ten

gu preifen.*) — SSon Sioeper begiel^t @tr. 1 barauf an§, ba§ e§

bantoB guter Son gelcefen, bie franjöfifc^en SUloben burd^ eng*

lifc^e ober oltbeutfc^e gu erfegen ; allein toie bamit biefe Strop'^e gu

fftt^t fontme unb in toelc^er SSerbinbung bie folgenben bamit fielen

füllen, fel^e i^ nid)t.

16. ©onft menn man ben l^eiligen ^oran citirte, erft

in ber Slu^gobe legter §anb eingefügt. ®egen biefenigen Stjeo*

logen, meiere ba^ ©bangetium munbgerec|t §u madEien fu(^ten, inbem

fie neuere Stnfic^ten in beffen Se^re einmifcfiten. 2luf bie früfiere

lebenbige SBirfung beutet SS. 4; |egt entftef)t burd) i>a§ SSermifdjen

gang t)erf(j§iebener Elemente nur SBertüirrung, bie im alten Soran

gu ©runbe richtet. — D emige 9t uf) beutet auf tm Untergang, ba

man ben SSerftorbenen ehiige 9Ru^e tt)ünfcf)t.

17. S)cr «isropliet f^jric^t**), am 23. f^februar 1815 gcbi^et,

»0^1 nac^ DeliSnerg SOia^omet, ber ©. 217 ^inm. 1 al§ 58cifpiel

bon lomifc^er Soune im ^oron eine ©teile au§ ber 22. ©ure

(SS. 58) anfülirt. Sie lautet bei ii)m, gang abmeic^enb öon iem.

STejte SOtaracciä: „SBen cg ärgert, ia^ ®ott bem SOta^omet ©c^ug

unb §ülfe angebeü^en Iä|t, ber ge'^e unb befeftige einen ©trid an

ben SSaÜcn feineä §aufe§, unb fnüpfe fic^ baran; er Juirb füllten,

bofe fein ^oxn fic^ legt.'' Saunige Slbfertigung ber Sfieiber be§

®id)terg.

=»)SSon£ogju2o9e, bon einem Sag äum anbern, ift ni^t, wie »on

Soeper fogt, diem in diem, fonbein diem de (ober ex) die.

*•) ®tefe Uebetid^tift trat etft in ber Sluägabe leßter ^anb ^inju, meldte

anä) jivift ben folgenben Sptuäf (18) gab. Dieselbe fc^rieb auc^ SB. 3 an
ftQtt Um.
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18. Ximur fprid^t, 3ufa^ ^ei^ 5iu§gabe legtet §onb. S)en

©ebanfeu, bo§ er nid^t felbft, jonbern (Sott feine gnbiöibuolität

gefc^affen, läfet ©oet^e ^ter ben SSelteroberer au§fpre(^en, mobei

auij bieämal 9?apoIeon üorfc^tDebt, befjen 9?atureII ©oet^e für un=

errei^&or ^ielt; biefer ober toenbet ficfi l^ier gegen bie oerlogenen

^Pfaffen, bie unfern S)id)ter felbft fo bitter befämpften (ögl. VI, 22).

3unäd)ft fcf)tt)ebt ^ufttu^en (ju IV, 8) bor, ber, um ju geigen, ttaä

morolifc^ fei, ein golfum §u begc^n nid^t f(j^eute (Xenien V, 88),

boc^ bürfte »erlogen im Leitern (Sinne ju berftel^n fein unb

barouf ^inbeuten, baß ber 2>''^ed i^nen bie SJiittel l^eilige, fie nic^t

bie SSal^r^eit, fonbern ba§, wo^ i!§rem perfönlic^en SSort^eil gemäfe

ift, im Sinne ^oben. öafig fagt me:|rfac^ gu feiner (Sntfc^ulbigung,

er fei Printer, »eil er bogu bei ber Schöpfung gemacht roorben.

QJegen Sdermann äußerte ©oet^e einmol, alä er bemerfte, boß er

über Zied fte^e, er fönne bieg gerabe l^eraug fegen, ta er fi^

felbft nic^t gemocf)t ^ahe. 95gl. X, 5.

VI. fßnä) ber ©prüd^e.

5ßgl. oben ©. 192 f. ©ie finb äu öerfi^iebenen, meift ni^t me^r

na<^§utDeifenben 3^en entftonben; üon ben erft bei ber Stu^gabe

le^ter §anb ober fpäter eingefügten ift bie§ bei ber Srflärung be=

merft. 3m 3)ioan fte^t ia§ ^nä) auf bem fiebenten im SJiai 1818

ou^gebrucften 93ogen.

1. %aliämane, merb' icf) in bemSSut^ §erftrcuen. ®cr

©pruc^ bilbet bie Sinleitung unb ftönbe paffenb al^ SJlotto. Ueber

bog ©ted^en im Äoron ogl. in ben 9?oten unb Slb^onblungen
ben 3lbfd^nitt 93uc^orofeI. SJionc^e oufgeftocf)enen SEßorte »erben

oud^ olg Joligraone (I, 2), oI§ SRi^tf^nur beg Seben§ benu|t
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toerben fönnen, fo bofe baburd^, toenn manche ju getDö:^nüd^e unter*

laufen follten, ein (Sleid^gelütc^t l^ergefteüt unb ba§ 93ud^ ntd^t gar

äu leidet befunben totrb.

2. SBom l^eutgen Sage, öon l^eutger SJad^t. ©tue S«*
fc^rift einel Sarabanenl^aufeg lautete nac^ ©:§arbin: „SJerlange

t3on btefent Sage unb btefer 9?ad^t nt^tä, ati toa§ '{viii^tt gemefen."

SBgl. VIII, 1, 2
f.

3. 2öer geboren in böf'ften Sagen, ^n beut tartarifd^*

türfifc^en 9Sud^ ber 9teben l^eifet e^ nai^ üon 2)ie§: „2Ser feine

guten Sage erlebt i^at, ber tj'ait fc^limme für gute." ©oeti^e fe|t

bie böfeften Sage ^n böfen entgegen, aber bei i!^m be^iel^t fid^ ta^

S3öfe nic^t auf haS Unglücf be§ einzelnen, fonbern ber 3eit (ge*

boren in böf'ften Sagen). SSgl. 23.

4. 2Bie etttJoä fei leidet. S)afelbft :§ei§t e^ : „S)a§ Seichte üon

ber Sad^e fennt il^r Uriieber; barum:^ater auc^ ben SSortl^eil baöon."*)

5. 2)ag SDleer flutet immer. S^arbin fül^rt "öaä ©prid)=

tDort an: „Saä SJieer fetbft muß bem (Bd^ai) äurüdgeben, tva§ e^

il^m genommen." 58gl. bie SBeifjagung be§ Söatxä 5. Unfer @prud^

Befagt, ba^ auä) ber ftärffte 2tuäbruc^ ber Seibenf^aft einmal auf=

^ört. SSgl. 53.

6. ^rüft iaä (Sefd^icf bic^, tt)ei| t§ ttjol^I toarum.

3uerft mit " unb 8 1821 tjor ben SBanberjal^ren gebrudft.

§afi;§ fagt (Sa 57), nad^bem er be^ O^idfalä gebad)t:

2u frag' nid^t um SSBaruin unb SGSic! ein treuer ftnec^t

SBoQäie^t ein iebeS SEBerf, bol i^m fein ©ultan fogt.

„33eim UnglücE ift ba§ Sefte gu feiern", fogt ba^ beutfd^e 6prid^=

tüort. Unfer S)id§ter ma^nt, baä UnglüdE fotte hen 5üienfd^en

leieren, mit ®ebulb ben SSerluft ju ertragen.

*) t5ie SBortftettung fei tetc^t, muft ber Keim entft^ulbtgen.
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7. 9lod^ ift eg STag, ba rül^re ftd^ ber SKann. 9?a(i^ 3o=

l^annc§9, 4: „^d) tnu§ irirlen bie SBer!e bei, ber mtc^ gefanbt

l^at, \o lange el jag ift; el !ommt bie SJac^t, ba ntemanb tuirfeii

lonn."

8. SBaS maä)\t bu an berSBelt? Sie ift jd^on gcmcd^t!

IRod^ gwbu^i in §antmer3 Uefeertragung in ber int Sluguft 1818,

nacf)bent bie ®iöan§Heber gebrudt waren, bem ©id^ter äuge!ommeneit

©efc^id^te ber f(f)önen 9lebe!ünfte:

S33a§ mac^ft bu mit ber SBelt? ©ie ift fc^on gemacht;

es fjüt ber ^err ber ®d^5pfung aU bieä Bebod&t.

Sal Soo0 fc^rieb: hja§ nü^et bir onbere SBeife?

SBie eg bir borgest, erfolgt beine SReife.

©oSolb bo§ ^ers liegt im SBeltforgenpaloft,

©0 5at e§ bor ®ift utib ©elbftpein nid^t 3Jaft.

2)en ftorfen bilbtidöen SluSbrud be§ ©d^tuffeä mu^te ®oet:^e

änbern, unb er fc^IoB i!^n näf)er an bie borigen SSerfe an.*)

9. SBenn ber fd^toer ©ebrücEte flagt, ift mit bem foI=

genben Spruche erft in ber Slulgabe Ie|ter §anb l^injugefügt. '2)a§

beutfd^e ©prid^wort fogt: „(Sin tröfttic^ (eä) Sßort ift Strjnei bem

3^rauernben (ober „bei ©emüf^el ©peife")."

10. 2Bie ungefd^idt l^abt i:^r euc^ Benommen. 35al

beutfc^e ©pric^toort jagt: „&IM§ tann fid^ ntemanb erwel^ren."

©onft ]§et§t eä aud^, „ba3 ®Iüd tiabe SBeiberart, liebe bie Sugeni>

«nb ttiec^ile gern". §ier hjirb e§ al§ ein berliebteS 2Jiäbd^en ge*

bad|t, bai fic^ alle§ gefallen läBt- Ueber bie Darstellung bei ®IüdEe§

aU betrügerifd^el olteg SBeib ögl. IX, 18.

11. aJieinerbt^eil mie :^errli(^, weit unb breit! juctll

*) Statt au§ bem (Steit^gewit^t bringen bilbete (»oet^e einen ftdrlem

"^uSbrud.
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1821 üorben SBanberjal^ren gebrucft. 6d^on om 26. ?^«ü 1797

fd^rieb (Bottf)t an grtebric^ üon Stein, immer tüit^tiger tuerbe i^m

jein alteä Symbol:

Tempus divitiae, tempus ager meus.')

12. ©uteg t:^u rein aus beä ®uten Siebe, erft in ber

SluSgobe le^ter §fln^ eingefügt. Sigentl^ümlic^e ©mpfcl^Iung ber

reinen Se:^re, bafe man ba§ ®ute um feiner felbft millen t^un

müife, ttJte baä S^ri[tent:^um Siebe (Sottet feiner felbft megen for*

bert. SSgl. unten 24, nac^ fteldjem unfer Sprucf) gebilbet ift, roo'^er

fi^ ber ettoaS gestoungene 5lusbrucf SS. 3 erflärt. SSgl. au^ 29

.

13. Snföeri fagt'ä, ein l^errlic^fter ber SiJiänner, 1821

üor ben S5anberjai^ren gebrucft, na^ ben 5ßroben au§ ©nJüeri,

bie Ooet^e in Don Jammers ©efc^id^te ber fd^önen $Rebe=

fünfte fügt, ju 8) fanb. 2)ort »erben all bie brei 2)inge, bie ber

SScrnünftige tvk ber %f)ox fic^ t)or anbern üorfefeen muffe, ia man
nur oUein burd^ biefe ou§ Letten fic^ retten, ben Seiben entge^n

fönne, genannt: „(Serab^eit, Urtf)eil unb SJerträglic^feit." ^n hen

9?oten unb 2Ib:^onbIungen fcf)reibt ©oet^e biefem ®id)ter

einen {)eitern ®eift §u, „begabt mit unenblid)er Umfid)t unb f^arfem,

glücfticken S)urc^fc^aHen".**)

14. SSas üagft bu über ^reinbe? bilbete urfprünglid^ mit ben

brei fotgenben Sprüchen bie §tDeite Seite unferes 33u^eg, wie bie erfte

1—5. 2)er Sprudf) ge^t auf bie ®egncr, bie il^n l^affen, njeil er i^nen ju

groB ift. Sein SBefen ift i^nen ein eföiger 58ortt»urf, lueil fie fic^

il^m gegenüber fo gering füllen. SSon ben ©egnern „au.§ ab'

roeidienber Senfunglart unb öerfd^iebenen Slnfic^ten" fann ^ier

nic^t bie Siebe fein.

15. S)ümmer ift nt(^t§ 5U ertragen. 2)er Siebter beutet ouf

*) Slui einer neulareinifc^en astitpiabei^dten Obe.

") Sin öerrlic^fter ber SUänner, eigenttjümlit^e Jeibinbang.
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btejenigen, toeti^e meinten, er foHe ftc^ nur befdietben §urücf^olten,

ba er ju ben großen ©rfolgen ber Qdt nic^tä betgetragen.*)

16. SBenn ®ott fo \^leä)ttt^aä)iat tüäre. ®er ©prucf)

gef)t auf )>\t, welche i^n befämpfen, Jueil fie i^nt feinen 9^u'^m be=

neiben. SSgl. ba§ fd^on 1815 gebrudte SBort (©^irid^njörtlici) 155):

aSarum unä ©ott Jo wof)I gefällt?

SBeil er un§ nie in ben Sffieg ftd^ ftellt.

Saabt fogt (9\ofengarten VIII): „®ott fie'^t unb üerpüt, ber 9tacE)=

bar fief)t unb f^ilt", toona^ §erber ben ©pru^ ®ott unb ber

SKenfc^ (93Iumen auä morgenlänbifc^en ®id)tern II, 26)

gebitbet l^at.

17. ®efte^tg! bie Sid^ter beä Oriente, nedifc^e Jgin*

beutung ouf ben gegenfeitigen §a§ ber beutfd^en Siebter, njeit jeber

ber erfte fein will, feiner bem anbern ben SSorjug gönnt. §afil {Bah 2)

bebient fi^ beg orabifc^en ©pric^hjorts : „®ä l^a^t ber ^abler (SDlärd^en*

erää'^Ier) ben gabier." ©c^on ber alte §efiob fagt (SBerfe unb STage

25
f.), ber Töpfer groUe bem Xöpfer, ber 3itni"ei;wann bem 3iwt=

mermann, e§ beneibe ber Settier ben SSettter, ber ©änger hm
Sänger. S8gl. V, 2. 3le:§nlicf| fpottet ®oet:§e 1821 über bag ^ra'^Ien

ber beutfd^en 2)icl|ter BEenien II, 2.

18. Ueberall ipill jeber obenauf fein, bilbete mit ben brei

folgenben bie britte Seite be§ S3u^eä ber ©prüd^e. Sonnig

Wirb bie ®rob:^eit alä 9tec^t beä 9Keifter§ in Slnfprud^ genommen,

wogegen ha^ ©treben, über anbere fid^ ju ergeben, olg eine oH*

betannte ®rfcf)einung l^ingenommen wirb.

19. SScrfd^on un§, ®ott, mit bcinem ®rimmc. ®egen

bie fc^Iec^ten S)id^ter, wie unten 56. SUian fönnte ou^ an bie

*) Summer, Bon bem, «ool unangenehm ift, »ie ©oet^e fagt:

bumme (Sefc^it^te, ein bummer <Bpai, baS fin.b' ic^ bumm.
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©plitterrtd^ter benfen, benen ®oet:§e (Xenien V, 51) §uruft, ber

f(^Iec^tefte Siebter »erbe nod^ if)r SJletfter fein. 93erett§ bte ©rieben

geben!en beä Streitet äitjii'c^en bem 2tbler unb bem Qauntönig,

ber au^ fc^on bei tf)nen neben anbern 5Ramen {-rAyO.o^;, auä)

Trpio^'j;) fleiner ßönig (^c!3r/.ia/oc):§eiBt, lüiebei ben 3Römern regu-
lus, 2)ie treiter oulgefüfirte Soge, lüie fie baä beutfc^e 3!)iörd)en

fennt (®rimm 171), finbet \iä) jc^on im breije^nten ^tt^J-'^unbert

bei Sarac^ja Sf^ifbam. gun^ 2lnfange ögl. Äein SSergleic^ (@pi=

grammotifc^ 86).

20. SBill ber $«eib ]id) bod) jerei&en. ^m 35ü(^ be§

Äabu§ l^eißt el: „3eig bid^ auf oHeStrt t^ätig unb überlaB beine

9Jeiber unb geinbe bem @ram, bi§ i^nen bor SSerbrufe be§ Un*

tt)illen§ baä i^Ieifc^ f^mil§t unb bie Gräfte fd^winben." 9Za(^

S^arbin fagen bie ^erfer üon bem an ben 33ettflftab ©etommenen, er

fpeii'e feinen öunger.*)

21. @id) im 9?efpe!t 5U erl^olten. 35ei bem Stoffe, fic^

toon niemanb etoa^ gefallen gu laffen, bebient fic^ (Soetl^e be§

^eric^teg t3on S:^arbin, njonad) man in 5ßerfien ©perber, galfen

unb anbere SSögel abrid^tet, alle milben Spiere ansufollen mit ein*

giger Stu^na^me be§ tpilben ©c^tüeineä, voeil biefe§ fie jerrei^en

»jürbe. ^aä) Soüernier^ SSerid^t aber itierben %allen auäj gegen

lüilbe ©(^meine obgeric^tet.

22. SBaS :§ilft§ bem 5ßfaffenorben. S)er ©pru^ ftonb mit

ben brei folgenben au^ berfelben QueDe gefloffenen auf berfelben

©eite. 2)ie grommen, bie gegen i^n ju gelbe gejogen, ^aben

ni^tg gegen i:^n auggerid^tet, ha fie ganj fd^ief i!^n angefel^en unb

*) <Biä) äerreifeen. S8gl. S. 284. StnberiWo fagt (Soet^e: „8a6 iReib

unb 3Kt6gunft fic^ öeräe^ren" (©»)ric^tti örtlich 61). 9Jat^ bem beutft^en ©pri(^=

»DOtt mag ber 9Jeib nie^t? efien aufeer fein ^erj, ber ^leib ftiöt {einen ^ercn u. d.
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barum gar ntc^t erfonnt Iiaben. ®ie Beiben legten SSerfe ftnb alä

allgemetncr @a§ ä« nel^men, \)a^ ia§ fd^tefe 2ln5Itden unä am
tDcnigften Ut 3)inge erfennen läBt. *) SSgl. V, 18. Xenien VI, 26

f.

23. ©inen öelben mit 2u|t nennen unb greifen, nac^

bem ©piegel ber Sänber öon Äjatibi 9iumt, hjo ein in ®e=

fongenfc^aft geratl^ener 9teii"enber fid^ mit btn ÜBorten tröftet:

Rann woi)l bm Wexii) ber SBelt jemanb fennen,

£er nx(^t ber SBelt ^li^e unb Sälte erfahren ^ot?

mobci ein morgenlänbifi^er fpricE)tDörtIi(f|er Stuäbrucf ju ®runbe
liegt. ®oet]§e benugt baä SSort alä ^ßaroHele baju, ba% 'oa§ S8er*

bienft eineä tapfern ^iegerä nur ber §u ttjürbigen föei^, ber felbft

beg ^egeä Ungemac^ erfahren.

24. ®uteg t^u rein auä beg ©uten Siebe, nac^ bem

Sprudle beä ©c^eii^i hti bemfetben ^atibi 9tumi

;

Sage ni(^t, baß, luaä bu t^uft, bir öerbleibe

!

3Eenn§ aud) bir berbleibt, fo oerbleibt e§ boc§ beinen ^nbem ni(^t.

Ooetl^e brandet eä gur SBegrünbung ber eblen Seigre, ia§ ®ute

feiner fetbft wegen ju t^un. 9Sgt. oben 12.

25. ©oll man bid^ nic^t aufi? fd^mäl^tid^ftc berauben,

^atibi jRumi: „'^äj fagte ben ®efä:^rten (bie mon in ©toubenä«

ftreitigfeiten üerroideln roollte): „|)anbelt nod^ ber Ueberlieferung

:

SSerbirg bein @oIb, bein SSeggel^en unb beinen ©tauben." 9?ac^

ber ©Unna (in ben fjunbgruben): „SSerbirg bein ®olb, beinen

SBeg unb beinen ®lauben." Slud^ bei ®oet:^e liegt iaä ®ettjid^t

auf htm ®Iauben.

*) 5Bon ßoeöcr gibt ben beiben legten Serfen bie fonberbore Deutung, bie

tömifd^cn Äonöettiten bätten feine ftunftric^tung früher al§ gßrotcftonten ni{^t

gerabe erfonnt, je^t aB Sat^olifen f(^ief beurt^eilt.
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26. SSBie fommtä, bafe man on jebemDrte, ftanb mit bett

brei folgenben auf berfelben Seite. (£tgent:^ümlid|e SBenbung be#

©pru(^e§:
SEBie bie Otiten {ungen,

Qmitfc^erii ble Singen.

®egen biejetiigen, bie glauben, oHe^ auä fid^ p l^aben. SSgl. ben
Originalen (@pigrammatii(f) 33 j, Scenien VI, 4. 2Sa^ unter bem

©Uten gemeint fei, jeigt ber (Segenfa^ be» Summen, ©eltfam

meint öon üoeper, ba§ gugleid) ®ute unb S)umme fei ba§

Slltfluge.

27. Safe bid^ nur in feiner 3eit, lieber nac^ Sjotibi 9tumi

(23—25), bei bem ein fReifenber, um fid^ nid)t in ©treitigfeiten

eiuäulaffen, ein ©ebid^t jum SSeften gibt, wortn ei ^ii^t:

^aitt ntc^t UJorlefungen ber Siebe, habere nid^t, o $ecä mit gtontmen I

SESeiie falten, in Unwifien^ett, wenn fte mit Unnieifen ftreiten.

Tlan foH nur nid)t ftreiten mit benen, bie nic^t^ oon ber ©oc^e

öerftel^en, meil il^re Slnfc^auungen ben gegen fie ©treitenben felbft

tiertt)irren.*)

28. SBarum ift Sßal^r:^eit fern unb meit? ©oetl^e fanbte

biefeg „SSerSlein" am 1. SKai 1818 an Soifferee. ") SSon Soeper

bermeift auf ba§ italiönifd^e Niuno e savio d'ogni tempore, ha§

'i)itt eigentl^ümlicE) gettanbt ift. SHe SGBo'^rlöeit erfd^eint immer.

*} SS. 3 mu6 fall'n gelefen tuerben, bo bie ungeroben SSerfe ^ier trod|äi)c^

ftnb. tttbriiJitli^ fc^eint ber Siebter Untt)if?enben ftatt üntoeifen gefegt ju

^aben, moburc^ auä) ber S5er3 einen ra{(^en onapöftifc^n ®ang er'^ait; benn

auf ben 3ambu§ hjenn fie folgen ähjei Slnapäfte, ba bie erfte ©ilbe öon Un =

»iffenben lurj ift, toie öor^er in Untuif fen^eit.
»*) Iiort fte^t richtig SJ. 3 öerfte:^t, tod^renb bie ®ru(fe öcrftel^et lefen.

SSon Soeper folgte mit 9?ecl^t bem Sriefe an S5oif|et^e.



26. 27. 28. 29. 30. 303

nur mufe man jur rechten ^dt oufpoffen, um fic ju fel^n. SSg(.

©tct§ bcrfelbe ((Sptgrammatifd^ 79) üom Dftofcer 1820 mit ber

in beti Erläuterungen III, 617 angefül^rten ©teile au§ bem 93ud§

ber SSeigl^eit 6, 13—17. ®ann tt)äre bie SEa^rl^ett na^ unb 5U=

gteic^ breit, Wie ®oet^e bem SReime ju Siebe für öerbreitet

fagt, liebtid^ unb gelinbc, leidet unb o^^ne Diel ^opfbredien gu

finben.

29. 2Ba§ totllft bu unteri'ttd^en. 9Za(^ bcm@prud^eim5ßre<

bigerSalomonäll, 1, mo ®ie§ obttjeidienb üon Sutl^er überfe^t:

„2Birf bcin 83rob in§ SSaffer; benn naä) langer g^it wirft bu e§

tt)teberfinben", mit ber Srflärung : „ST^eite bein S3rob jebem mit, ht^

fannten ober unbefannten Slrmen; mirf felbft bein S3rob in§

SBafjer, bal^in geftettt, mol^in e§ fc^mimme unb mem e§ gu ®ut

fomme, SJlenfd^en ober fyifdien; benn felbft biefe 9JliIbtptig!eit aufä

@eratl§ett)o^I wirb bir öon ®ott \xüi) ober fpöt üergolten werben."

®ie §inweifung ouf ©otteig S3ergeltung, bie au(^ im arabif(^en unb

türfifd^en ©prid)Wort erf^eint, lieB ®oet^e fallen, bo er nur bie

Sefire auäfprec^en woUte, bofe bie 9JliIbt:^ätigfeit (9)iilbe, wie au(^

in ^ermann unb ©orof^ea, naci^ älterm ©ebrauc^e) nic^t crft

ängftUd^ unterfud^en bürfe, wer i:^rer wert:^ fei. SSgl. ©pri^wörtlid^

177 („§at mon bo^ ®ute bir erwiebert?"), oben IV, 4f. au^ 12. 24.

30. 2llä id^ einmal eine Spinne erfd^Iagen. Slud^ ha§

geringfte S^ier l^at ®ott jum Seben beftimmt. SSon Soeper be-

werft, eine ö^^nlic^e 2frage l^obe fid£) Seibni^ gefteUt, aU er eine

glicge erfd^Iogen.*) 2lnberä Wenbet ©aabi boä S3ilb öon einet

vertretenen 3Imeife, wonad^ Berber in im 93lumen (II, 15j ttn

©prud^ bie vertretene SWüdEe gemad^t :^at.

*) (SewoUt, nur be§ 9?efitte§ wegen für beftimmt; el etforbette eigent=

Ii(^ ben 3ufo| geben.
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31. ©unfel tft bte 9ioc^t, bei®ott iftSic^t.*) ©inStoB-

ieutjer über bie SSefc^ränftfiett menfciiHd^er SrtenntniB, auf bett

man eine ©rföieberung »ünfcfite. Sc^on 2Jiep^t[to jagt bem %au\tt

„®uc^ taugt einjig %a% unb 'Slaä)t."

32. SBelc^ eine bunte ©emeinbe! begonn eine neue Seite,

ouf ber nod^ tk brei folgenben ©prüc^e ftonben. 9'Jad) ©aabi öor

jeinent 93aumgarten: „Sie @rbe ift fein (©otteä) Sifc^ oor olle

3Ütenfc^en, tüorinnen sioifd^en greunb unb ^reinb fein Unterfc^ieb

befinblic^" (DIeariug).

33. 3t)r nennt mic^ einen fargen Sliann. 3laäf einem

orabif^en ©pric^njort l^inter ©aabi§ Sflofentl^al öon DIeariuä:

e§ fjat äWar bte Statur mir Sarg^eit nii^t gegeben,

®§ fe^It mir nur, »oburc^ freigebig ic^ lann leben.

34. ©otl ic^ bir bie ®egenb geigen. %vd gettenbet nac^

einem ouf ben S)ienft aB SBeg pr §errfd^oft beutenben orobift^en

©pric^hjort bafetbft:

©0 etroa bu nic^t hjtit hinauf jur Zröppen fteigen.

So toirft bu au<i> wobt ni(^t btc^ ouf bem 3!at^e jeigcn.

35. 2Ber fd^toeigt, l^ot wenig ju fogen. Sob beä ©d^tDei=

gen§, ba§ nad^ ©olomon ®Dlb ift. 2Jlol^ometä iRac^folger Slli

fogte nad) bem 93uc^e beä ^abu§: „2)er 3Jlonn bleibt unter ber

3unge »erborgen." 9Iu^ ©oobi im 58aumgorten l^ot biefen

©prud^.

36. ©in §erre mit sn)ei®efinb, ftonb ouf berfelben ©eite

mit ben brei folgenben. ^aä^ bem ©pri^tDorte im 93uc^e beg

Äobui: „Sin öon gtoei Seuten geloc^teä @ffen roirb entroeber ju

*K3m crfien 2rud ftebt ba§ iloeite 2lnfü:^rung8äct(^en irrig wft om ©t^Iufie

iicS ä^fiten 2?erfe§. S^9^^^<i)i> etgentlii^ jugeric^t't, noc^ ber SoIIäfproi^e.
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faljig ober 311 ungefalsen, unb ein |>ou§, tooriit stoei 3Be{6er ftnb,

wirb ntd^t retn gefegt."*)

37. ^fjv lieben Seute, Bleibt babei. ©egen biejenigen,

bie i'ic^ bei i^ren foIfd)en Urtl^eilen auf onbere berufen; ha§ fei

nid)t nöt^ig, fpottet er, ha ttJir ja aU Stbfömmlinge Don Slbam unb

®üa alle irren {nai^ bem Spruche, ha'^ S^ren menfc^lic^ ift), unb

baf)er eine folt^e ^Berufung ni(f)t§ bebeute. ©anj ai^nüä) braudEit

®oetfje einmal in hm Slnnalen 1817 bie ©ip^jfd^aft üon
2lbant :^er für bie S[Jtenfc^:^eit. ®r gel^t baöon anS, ha'^ bie

$t)tl^agoreer, um einen ©a^ §u bemeifen, fic^ auf i!^ren SJleifter

mit ben SBorten: Aüxoc; 'i'sa (er ^atä gefagt) beriefen. S)ie

®üa l^at tjkx nur ber $Reim l^ereingebroc^t. SSon Soeper, ber fid^

Oiele üergeblidie SJiül^e mit bem Spruche madit, meint, biefer „beru'^e

auf bem ettoaS gewaltfamen 5Bortfpiet (mit (Spl^a unb @öa)".

38. Sßofür ic^ miaf) f)ö<i)üä) banle. (gigent^ümUctie 2Ben*

bung be§ ©ebanfen^, ba^ unfere Un!enntni§ bei unl treffenben

Unglücfä ein ©lud fei. SSgl. Hör. carm. III, 29, 29. 30.

39. SJlärrifcf), ha^ feber in feinem i^alU. ^eber tt)itl

feine befonbere WttinuxiQ anerfannt miffen, mä^^renb bog 2 eben
nnä boä) bie ©rgebung in einen ^ö^ern SBiöen le^rt. 3^1^^
^ei^t Ergebung in ©Ott. SBgl.Cellnerl 9Ko^omet VII. ©oetl^e

in ben 9?oten unter 3Rat) omet. „3uüerfid)t unb Srgebung finb

bie eckten ©runblagen jeber beffern SfJeUgion", äußerte ©oet^e om
27. Wäv^ 1819 gegen ben Zonaler öon SUiütler auf SBerantaffung

ber ©efc^ic^te ber Stffaffinen öon §ommerl. „Ser S^Iom
unb bie reformirte Steligion finb fid^ I)ierin om ä^nlicf)ften."

*) §erre, bie ältere, Don ®oetf)e fonft nur im Sßofatib ongehianbtc gorm,
bie ^icr itit^t etnmol ber Ser§ forberte. — 3tucö in bem ungeBogenen ©efinb
folgt ©oetfte ber grei^eit ber altern Sprache, bie t>a§ (Spric^tnort fid^ oneignet.

©efinb für Siener finbet fid) fo fc^on 6ei fintier.

(Soet^e, »eftüftlic^er Siöan. 20
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40. SSer ouf bieSBelt !ommt. Ser Sprud^ btibete mit ben

Beiben folgenben eine Seite. 3laä} ben SBerfen in ©aabil $Ro)en=

fijal Bei ß^^avbin:

SJBer ouf bte SSelt fommt, errichtet fic^ ein neuel ©ebäube;

6r ge^t batjon unb läßt c§ einem anbern.

2ie)er anbete Beginnt biejeä ©ebäube in einer neuen ©eftatt umjubouen,

Unb niemanb finbet fic^, ber bie le^te |»anb baran legte.

41. SBer in mein ^au§ tritt, ber fann fcfielten. SOkn

barf in einem onbern §auje, gu bem unl freunblid) ber 3uti^itt

geltjä^^rt ift, nid)tg tabeln. 2)a§ ein grember baburd) nici)t» änbere,

Befagt ber Sprud) Xenien IV, 79. §ier^er ge^^ört ouc^ ta§ SBort

an§ Dttilienl Sagebud) in ben SBal^Iöeritionbfc^aften (11,5)

„5i3enn mon bagegen Bei anbern geirefen i[t".

42. §err, Ia|3 bir gefallen. 2tud^ in einem fleinen §auje

fann man glüdlic^ fein. Sßgl. bie bersttieifelte §au3inf(^rift , bie

©oet^e 1801 in Sübe fonb, nad) ben Slnnolen. S)afi biefer

©prud), „al§ finnöoller DlüdBIid ouf ha§ ganje SSer!", ben Siüan

'i)abi Befd)Iie§en follen, ift eine l^altlofe 58emer!ung öon Soeperl.

SSgl. ©. 100.

dlaä) ®oett)e^ Sobe föurbe !^ier noc^ bie Stropl^e eingefügt:

2a6 be§ ^auJeS (Slanä iiäj me^ve

S(I§ ein chjig ®igent:^um,

Unb ber Sol)n fo Iialt' auf S^re,

^ie ber SSater ^ielt auf 9iu^m,

SIBer ber SBunfc^, bo§ ber ©ol^n \iä) be§ SSatcrS »rertl^ Scigen unb

ber öon jenem bem §aufe geBrac^te ©lanj fid) immer mel)ren

mijge, l^at im 'iSuä) ber (Sprudle gar feine Stelle. 5(1^ §au§in=

fdirift fann bie Stropl^e faum gefafit tt)erben.

43. S)u Bift QU f immer geborgen, ftanb auf berfelBen Seite
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mit bcn Betbett folgeitben <Bpxnäjen. SSein unb 6attg trerben aU
bie betbeit \>a§ SeBen fc^on ollettt Begtücfenben fyteunbe gepinefen.

2)0:», tDa§ feiner niittmt, fittb biefe Beibeit feine Sorgen fennenben

greunbe. 5ßon Soeper tüill fonberBor unter ben ghiei ^^i'eunben

„o^^ne (Sorgen" ba» SSiflemerfd^e (i^epaav auf ber QJerBermü^Ie

öerftel^n unb ben SSeinBec^er ouf ben ©Ifer, ta§ S3üc^Iein Sieber

ouf §afil Besiel^en.

44. 23ag Brachte Sofmon nic^t l^ertor. SlBfertigung

ber SJertüunberung, föie ber p^lic^e Sofntan (Bei Saabi l^ei^t er

„fdfiJüarä öon gorBe, bicE unb fett"), ben nton ben SSeijen nannte,

fo finntJoHe gaBeln gebidfitet l^aBe. ^n ©aabi§ SRofentl^al tjtx^t

t§ naäj Cleoriu^: „Sie SieBIid^feit unb §errlic^feit be§ ^udnS
i^t nic^t bem Dtol^r, borinnen e§ ttjöc^fet, Jonbern feiner eigenen

9'Jatur §U5uic^reiBen." S3gl. §erberä 9Zact)BiIbung ba§ 2teu^ere

unb Snnere in ben SBlunten auä morgenlänbifc^en S;itf) =

tern I, 8 (in §empelä SIulgaBe VI, 94), oBen gu 1, 19.

45. §errlicf| ift ber Orient. ®en (Sinflu^ aroBifdier 93il-

bung ouf ©olberon !^oB ©oetl^e oud) in einem SSriefe an ben

UeBerfe^er ®rie§ om 1. ^Dioi 1816 l^erbor. SSgl. bie (Stvop^en

äum ®iöon (epigrammotifc^ 92, Erläuterungen III, 625).*).

fflaä} (3o£ff)e§ S^obe tüurben fjier bie SSerfe eingefc^oBen, oBer

ipäter trieber meggeloffen:

^ör' ic^ toä) in beinen Siebern,

C $ofi§, bie Suchtet loten,

©ie^, ic^ WiU e§ bir erftiebern:

§errlic^, ben ber Xanf erhoben.

Sie Srnjteberung Befielet borin, ba^ er ii^n loBt, too§ aBer ni(^t

ou^gefprod^en ift. ®oet:^e preift ben San! ol» ein ben Sonfenben

felBfterl^eBenbeg ©efül^I, tüie er benjenigen Bebouert, ben „ber Sonf

*) fiennt fte^t nacl^ ließt in prägnantem Sinne, wie gleid^ barauf mci6.

20*
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genirt". öofi^ nennt im 58u(f) be» Sc^enlen SZifamil Sic^terttjerfe

o(y :^öd)ften gcf)mucf ber 9tebe unb fü:^rt brei S?etje Don t:^m an,

bie „fc^öner aU bie jc^ön[ten perlen". Qa 5 ^eißt e^, jeine SSerfe

überträfen mand^mal hk SJifamiJ. 9ia 12 Bemerft er, feine SJerje

gingen über bie ©ebi(f)te Selmang unb bie Sieber So^eirä. 25al 12

rü^mt er, gegen fein Saitenipiel berliere felbft Semol. 2luc^ fonft

finben fic^ bei i^m fe^r ftar!e 'ißrei^erliebungen feiner eigenen

Sieber, öon benen er einmal fagt (Sal 64), fie Ratten einft im

^arabiefe auf ben ^Blättern be§ 3a§min§ unb 9iofenftrouc^eä ge*

ftanben. Sa 35. 2 §ofig al§ Qambuä gebraucf)t ift (ögl. oben

2. 217 *'j, fo gei^ört bie ©tropl^e ^u ben frü^^eften 5ßerfen be§

Siöanä.

46. SSaä fc^müdft hu bie eine öanb benn nun, begonu

eine Seite, auf ber noi) bie brei folgenben ®prüd^e ftanben. gu
©runbe liegt bie Stelle au^ Saabi^ Ütofent^al (nad) Dleariu^):

„2er erfte 9Jlenfc^, ber bie SBiffenfc^aft, bie öanb mit ^Ringen gu

gieren, eingeführt ^at, ift gewefen Si^imfib (3)f^emfd)eb). ®iefen

:^at man gefragt, marum er allen Sc^mucf ber linfen |)anb f)ötte

zugeeignet, ha boä) foI(f)e SSürbigfeit ber re(^ten öanb bitttger ge*

büfjren !önnte? @r lijat geantroortet: ®» ift hoä) ber rechten

öanb Qierbe genug, boß fie bie redite ift." iperber t)at 1)kxnaäi

in ben 58lumen IV, 18 ben Sprud^ 9?ei({)t:^um unb Sugenb
gebilbet. 5Bei ©oet^e jiert bie rechte öanb felbft bie linfe, roeti

biefe, nic^t fie, be» Srf)mucfeä bebarf. Sie orientalifdje S;id)tfunft

ift Weniger befannt; besl^atb rütimt fie ber obenblänbifdEie Siebter.

47. 2Senn mon aud) nad^ 3J?effa triebe, gan§ noc§ Clea«

riu5' Ueberfe^ung au» Saabil 9tofent^aI, mo nur treibt,

tt)irb unb bleibt ftet)en. Sie einfad)en Spri^ttJörter, baB ber

(Sfel baburd) ni^t feine 9?atur oerliere, nienn ©f)riftuä auf i^m
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notf) ^erufalent rette (perfifd) nad) ben t^unbgruben) ober er

naä) 9JJeffa ge^e (türfifd^ nad) Stej), finb l^ter üerbunben.

48
f.

©etretner Cuarf. ©djlägft bu i^n aber mit

®e lütt It. Qmei sui'ammenpngenbe ©prüdie. ^m 58 ud) ber

SReben (ügl. oben 3 f.) l^et^t e§: „SBenn ber 2)red getreten wirb,

öerbreitet er ftd)." 2)ie5 gebenft ouc^ ber au§ 2e:^m unb ©anb

gemalten, in ber ©onne getrodneten Steine. SSon Soeper nimmt

irrig Cuorf, baS ber $Reim an bie §onb gab, aB fd)Ied)te Grbe

im ©egenfafe pm 2e^m unb Sljon. ©el^t ja it)m im ^Weiten

(Spruche auf ben im erften genannten Quarf. ^ife ift Stampf»

«rbe. ©teine mac^t man nid)t burd^ Slu^einanbertreten, jonbern

burc^ Qufßmmenbrängen ber ©rbe, fagt ©oet^e. Sie ©prüd^e

foEen barouf beuten, ba'ß man, um etroo» ju erreid^en, ber ^oft
bebarf.

50. SSetrübt euc^ ni^t, i;§r guten ©eelen. ©tefer unb

bie brei folgenben ©prüd)e bilbeten uriprünglid) bie lefete ©eite beä

S3ud)e§ ber ©prüd)e; fie !^atten fd)on unter ber Ueber)c^rift ®enf=

fprüdie im Xajd^enbud) für Samen geftanben. Unfer ©prud^

richtet fid^ an biejenigen, bie erft huxä) ^T:ttt)Vim pm lebenbigen

Sini'd^ouen be§ SSal^ren gelangen, iaS fie bonn nie oerlaffen ttjerben.

Sarum mirb in ben 2e^rjot)ren ai§ ©runbfa^ ber leitenben @r»

gie^ung au»gefprocf)en, ben St^^enben feinen ^i^f^um au§ ooflen

SSe^ern fc^lürfen su laffen, bamit er gur ©rfenntnijs gelange.

SJgl. I,4c.

51. ®u l^aft gor Pielen nid^t gebanü. Stilen, bie if)m ©uteä

erliefen, ift er im ^erjen immer banfbar geblieben, toenn er feinen

2)an! aud^ nidE)t äu^erlidE) gu erfennen gegeben !^at. SSie man bie

2)anfbarfeit burc^ blo^e ©ettjoi^nl^eit erregen, lebenbig erl^alten, ja

pm SBebürfnife mad^en fönne, unb tuie er bieg felbft t^ue, l^t

®oetI|e im jc^nten 93ud^e üon Sid^tung unb SSa'^t^eit ongegebcn.
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52. ©Uten 3iuf mu^t bu btr macfien. S8on Soeper 'i)at

aI3 Cueüe bie Steu^erung einer ton be Sacq überjefetett 2e6en§be=

fc^reibung beg gerib-eb^bin Stttar (p IV, 5) in beit ^unbgruben
nod^getoieien: „S^ei Singe finb bie OueCe be§ ®lndä, ein guter

9iuf unb eine richtige Unterjcf)eibung; jeber, ber außer biefen ctraaä

anberel juc|t, toirb su ©runbe ge-^n."

53. ®ie ^ylut ber Seibenfc^aft, jie [türmt oergeben^.

®a ber Sprud) fc^on 1S16 gebrucft ttjurbe, fo fann ber ©idjter

feine ber öon SSurnt angefü:^rten 2)ic^ter[tetlen au§ üon |)ommerä

®e[cf)icf)te ber fc^önen $Rebe!ünfte benu|t :§aben. SSir :^oben

l^ier eine heitere Slulfü^rung beg oben 5 bilblid^ aulgebrücften

©ebanfenä. Sie Seibenfc^aft (ber Siebe) ricfitet beä ®icf)ter!§ |)erä

nic^t äu ©runbe, bietet i^m aber bie f^önften bic^terijd^en @aben,

bie allein fe^on bem Seben SSert!^ geben. 9Son I)öcf)fter Sebeutung

ift ber Sprud^ im 9Jiunbe beä S)i^ter^, ber „öergenlirrung ^u

bead)ten" unb auä eignen Seiben bie fdiönften bic^terii(^en Spieget=

bilber ju gewinnen berufen mar. ®af! haä §erä oud^ in ber

Seibenj(^aft fein ®Iürf finbe unb in ifirer SSegwingung fic^ !röftigc,

mirb faum öon ferne angebeutet. §afi§ fprid^t üon ben perlen

beg ®e fanget unb er bejeic^net ha§ Sichten aU SBo^ren üon

perlen. 5ßgl. öon öammer 1, 139. 418. II, 14.

^aö) 53 tturbe l^ier nac^ bem Sobe be§ Sic^terg ber Sprud^

eingefügt:

Solider SBanbe barf fic^ niemoub rühmen,

2tl§ wer i'elbft Bon Sanben frei fic^ fü^It;

Unb wer fetter im Stfifurben Jpielt,

2em jüirb aud) mo^I ba§ Sltiurbe siemen.

Sin einen obfurben Stoff barf fic^ nur toagen, mer felbft üon ber

Waäjt beä 2tbfurben frei ift unb l^eiter, o^ne fic^ baran l^insugeben,

borin fpieten fann. So§ Slbfurbe ift ha§, toaä Ooet^e fonft ba^
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9lbgef(^mo(fte, aui} bo§ Slbenteuerli^e nennt unb über befjert

SSerbtnbung mit bem Schönen, Steinen er in betreff feiner öelena
int ^afjtt 1800 mit Scf)iller üer^anbelte. 1S05 fc^rieb er in Den

3tnmer!ungen su 9tameau3 DJeffen: „^äre nic^t burc^ Die

romantifdje SBenbung ungebilbeter ^a^xijnnbextt iaä Unget)eure

mit bem 2(bgeicf)macften in S^erbinbung gefommen, toofier ptten

wir einen öamlet, einen I^ear, eitte Stnbetung be3 Äreu^eä,
einen ftanb^aften ^rinjen?" S)er Spruc^ richtet fic^ gegen

bie 9iomantifer, bie ha^ ben ©eift feffelnbe Stbfurbe für \)a§ Sßa^re

unb Sdiöne l^alten. Xenien III, 13 i^eißt e», ju gelegener 3eit

roerbe and) ba^ 2(6furbe frö^Iii^. Segen Da» Slbmrbe in ber neuern

^nft finb aucö bie Xenien IIl, 39—42 gerichtet.

55. 33 ertr outer. So» ©efpräc^ ttjorb nod^ ber erl^oltenen

Öonbfi^rift om 12. ^onuor 1816 gebii^tet, erft in ber 2Iu»ga6e

le^ter ©onb !^ier nebft ten beiben folgenben eingefügt. 3u ©runbe

liegt bie c^riftlic^e, and) Don SJTo^omet oufgenommene 3SorfteCung,

boB ®ott manche Sitte nic^t erprt, treil er »eifj, boß bereu Q3e=

Währung bem Sittfle^enben fetbft Schoben bringen würbe. 2?gl.

Sp^igenienä fc^öne Ütebe: „2;enn i^r allein wißt, woä un§ from=

men fonn u. f. m." (III, 1). ^iev ik^t ber wo^toollenbe SSorgefefete

barouf, ob bo§ öon i^m S^erlangte wirflic^ bem förberlic^ fei, ber

e^ verlangt. SSgl. S^ntonio» 23crt im SoffoIV, 4:

Sie roo^re greunbfc^aft jetgt ftt^ im ißerfagen

3ur letzten Seit, unb e§ gewährt bie Siebe

®ar oft ein icf|äblic§ ®ut, roenn fie ben SSiUen

Te3 Jotbernben me^r al§ fein ®Iücf tebenft.

56. Scf)limm ift e», wie bod) mo^I gef^ie^t. SSebouer«

lief) ift eä fc^on, wenn bie SSa^^r^eit bem Srrtf)um ou3 ®efäüigfeit

etwol noc^gibt; bie bouernbe SBerbinbung beiber ift ein Uebel. Sie
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-^ßerfonififotlon t[t äfinlid^ inie in ber ätüeiten ber brei $aIino =

bien («ßaroboIi|d) 30) öom ^a^te 1814. $8gl. oben 28.*)

57. SS i ff e, boB mir fel)r mißfällt, ^m SJiärj 1814 äufeerte

©oetlje gegen 3iiemer: „®ie SJienge ber Sinter ift e», bie bie S>i^t-

lunft fierabbringt tu S[nfef)en unD 2Bir!ung", ttjop 9iiemer 9iouf=

feauä S[u§fpru(^ im Emile anfüt)rt: „C'est l'affluence des

hötes qui detruit Thospitalite. ^n anberer SSeife ^ei^t

e§ im ?ßroIog gu ®ein:^arbftetn§ §an§ ©od)» (1828), ber nürn=

Berger SJteifterfänger gelte uod) !^eute für einen 5ßoeten, tt)D bod)

fo öiele einer be§ anbern (Spiel öerbürben. S>. 3 f. bilben bie 58c-

grünbung ber beiben erften SSerfe.**)

YIl. S5ud^ be§ Simur.

1. ®er SBinter unb Simur, am 11. Sesember 1814, no^

ber lateinifdien Ueberfe^ung einer ©teile quI einer arabifdjen

Seben§befd)reibung Simurä. S5gl. @. 33.***) ^n wortgetreuer

beutfc^er Ueberfe^mug lautet biefe: „©» ift aber in ber ©efc^id)te

Simurg eine ©teEe (bie @efd)id)te »age ic^ bo§ ebelfte ©ebic^t äu

nennen), in meld)er ber SSinter mit jenem unbestoinglic^en §elben

*) SBefragen, ^ier, too ber SKetm sioang, für jur SRebc [teilen.

**) Sieben get)t auc^ auf bie Sinter, bie nid&t ju fd^roeigen öermögen.

***) 9iac^ bem Söricfe an fineBet öom 11. muß ©oct^e au biefero SCage 3ena

öerlafien '^a6en, irot)in er SDiouiag (ben 13.1 suriicffeftren woEte. 2cr Srief ift

tDo:^! am frühen gjJorgen gefc^riefien, bc. er noct) Slntiuort öon ^ueBel ertoartete.

®ag biefem gefc^icfte curiosissimum wirb er h)ot)I am öorigen Sage ge=

bid^tet I)otien, h)o er aucf) iaS £ieb Cffcnbar (Sel^eimniS fc^ricb.
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rebenb eingefüi^rt irirb. ©ä ging aber um jene (illos) ber SSinter

mit feinen fiefrigen SSinben unb ftreute unter fte feine ftieä aug-

ftreuenben &anä)e; unb er liep gegen fie feine falten SSinbe lol,

bie etnonber entgegenl^auc^ten; unb er gab i^nen ®e«alt über fte

(eos) mit feinen rau!^en (gelidis) Stürmen, unb ftteg in beffen

(ümurl'i fRatf) nieber unb i^n anfaljrenb fpra^ er: „Sangfam, o

UnglücElicfier, unb leife trete auf, o ungerediter 2t)rann! 23ie lange

noc^ njirft bu ber 3Jienf(^en öer^en mit beinem geuer üerbrennen

unb bie Seber mit betner §i§e unb @Iut entjünben? SSenn bü

eine öon hen Seelen ber llnterroelt bift, fo bin iä) bie anbere ber

Seelen; unb nix finb ©reife, bie ununterbro(f)en mit ber Unter*

jod^ung öon ©egenben unb Sflaten befc^äftigt finb, unb bie (Seftirne

(50iar» unb Saturn) finb in i^rer 5Serbinbung am öerberblic^ften.

SScnn bu aud) Seelen töbteft unb iie Süfte falt mac^ft, ober meine

xaufien Süfte finb falter olä bu: ober wenn in beinen §aufen

(Solbaten) fein foltten, föeli^e bie ©laubigen mit Sßartern (sup-

pliciis) quälen, fto^en, fctilagen, aber in meinen Sagen ift unter

©otteä SSciftanb ia$, tvaS me.^r quält unb fcf)lägt. Unb bei @ott!

bir fc^enfe ic^ nic^t». 9Hmm alfo ha§, wag ic^ bir bringe; unb

Bei ©Ott! nic^t wirb bic^ f(^ügen (defendent), o ©rei», bor beä

Sobe^ (leti) Stalte ber Äoi^len ©lut auf bem Serbe noc^ im 2Konat

Sesember geuer." 2er S)ict)ter l^at mit mögli^fter Sreue unb

beseic^nenber Snappl^eit übertragen. Sein beliebtet fo muß ein*

leiten, wie in feiner ClueCe aber (autem). 2)ie unbeftimmte

S3e3ei(^nung jene ift in fie öeränbert, ftatt bei wieber^olten unb
bie afqnbetifc^e 5öerbinbung gewählt, '^aäj SS. 8 ftänbe beffer

^ßunft.*) Saß baä @ebid)t eine Ueberfe^ung fei, rvaä längft be«

•) «Reu fmb i8. 4f. ein^efeen Patt loä^e^en, S8. 7 ba§ fd^öne froft =

gefpi^t. S. 30 f. etttortete mon öor Sobesfdlte he\äjü^en.
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fannt irar, überfa!^ ©oebefe, al^ er eä gerabegu auf 3lapoieon§

rujfij^en SSinterfelbsug gemacht glaubte, nur ber 9Zame Sintur fei

„eingetügt" tuorben.

2. 2(n Suleifa, 5U SBie^baben am 27. aJlot 1815 gebic^tet.

Sie fpätere Ueberjrfirift beä öon füBem SSol^Itlang erfüEten Stebeä

t[t ungel^örig. Sßgl. S. 194. 3« bem bünnen üom ©eliebten gefc^en!'=

ten ^{äid)<^en S^ofenöl, has ber ©eliebteu §u t^rer unb be» SieBeu*

ben greubeSSol^tgerud^ fpenbet, muBten un^ä^üge Stofen geopfert roer=

ben, worüber biefer fid^ eben jo leicht ^^inroegfefet tuie 2imur über hm
SJlorb unää^ltger SJtenfc^en. SSie unenbUd) »tele SRojen p einem

%läid)d)m JRofenöI erforberlic^ feien, njußte ®oet:^e au§ S^arbin.

SSgl. feine Sleußerung an Stiemer oben S. 87. — SulbulS Siebe ju

ber ütofe gei^ört ju hen lieblic^ften unb beliebteften Silbern ber per=

fifdien 2i(^tung. @oet§e fanb (genauere» f(^on bei ^one^- 3it

bem SSorte be» öafil: „Sulbul ^ört üon ber 5Rofe gfreubentunbe"

(Slif 7) bemerft üon §ammer, bie perfifc^e 9?arf)tigan 33ulbul fei

üon ben unfrigen burc^ ©eftalt, garbe unb ©efang üerid^ieben.

6onft ^eiBt fie bei öammer immer 58ülbül (1, 138. 419. II, 110.

286); an ber le^tern Stelle roirb nod) eine anbere S^a^tigallart

§afar erwähnt.*) 2;ie 9tofen »erben fcfion alg Äno^pen abgepflücft,

el^e no(^ bie 9?ac^tigaE öon ber entfalteten 93lume angezogen

morben. 5Sgl. öon §ommer I, 171. II, 513.

) mudj, ältere Sornt für ©crucö, wie YUl, 18, 11 Sc^macf 'ür ©e =

fc^macf. — aS. 11 mar Sieben 2ru(ffe^Ier, ben a\id) bte2Iurga6e Ie§:er ^anb
noc^ nit^t Befeitigte. — 2J. 12 fc^rieb man erft nac^®oet^ig 2ob Seelerregen«
ben ftatt bes geroä^Item Seeleregenben. 2er Xic^ter beBorsugt bie ein=

fachen Seitroörter. So braudit ©oetfce (römifc^e Glegien 3, 4) fronfen für er =

fran£en, in bem Siebe „ßä raufc^en bie SSafjer" in 3ert) unb Söätelg

»egen für bewegen.
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VIII. SBud^ Suleüa.

S5er 58or[pru(^ tft ein ©iftic^on bon Sultan (Setim I. bei

Sie5, beffen UeBerfe^ung biefer gegen Oon §ammer auäfüi^vlic^ üer«

tl^eibigte, mit bem $9emerfen, bie ©onne fei ber beim ©rmad^en

öor i^m erf^einenbe fi^öne Qüngting, ber f(^öner gemefen ot» baS

im Sraume gefel^ene 33ilb. ©oet:^e beutet in bem auf üier SSerfe

t)ert:^eilten ©prud^e an*), ia^ bie QJeliebte fein ^hcal übertroffen

1. Sinlabung, am ©ilüefterabenb 1814 gebic^tet, eine '^übfc^e,

burc^ ben ^ai)XtätDcä)iel öeranlafete Stulfü^rung bei SSorte» beä

§afi3 am (^n'ot bei erften Siebel ((SUf 1)

:

aSünWeft bu 5Ru^c, $afi§,

golge bem föftlit^en fRat^:

SBittft bu ba§ Siebc^en finben,

S8erla6 bie SBelt unb Io6 Tie ge^n.

SSgl. <B. 35.**) 6tatt in gefpannter Unru^^e ©lud üon ber 3iitunft

äu »erlangen (VI, 2), mufet in bid) mit mir öon ber SBelt jurüc!*

Stellen unb betne innere SBett ttiatten laffen, t>m iJauf ber ^eit

öergeffen. Unb fo fc^Iie^t er mit bem S[öun)(^e, "oa^ nur bie ®e«

liebte i§m bleibe; fie fei fein Stöerliebftel, "Da fie biefel {\)aS Slüer*

liebfte) mit fid) bringe unb i^m gebe.*'*) SSgl. ©oetl^el jnjeite v'ö"

*) am (Snbe bei ätoeitcn f)at er ©d^Iaf ftott Schlafe ^eje^t; man ertuattete

barnac^ auti) im britten txtoaä)t.

•*) ®ort ftnb 3. 11 bie SSorte E^orbin unb ju ftreic^en.

•") SBa§ folgt, bie gulunft, bie nid^t ^inretBt, ber wir nic^t je^n^

fü^tig entgegen^arren. — SSa§ »ergangen, bie SSergangen^eit, bie nitfjt

fangen blei6t, an bie toir nic^t äurücfben£en, Bielme^r ganj allein ber ©egen=

»att genießen.
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mifd^e ©legte SS. 15
ff. S3on Soeper finbet fjierin fonberbar, unb

um fo fonberbarev, al§ bas Sieb ba^ S5uc^ Suieüa eröffnet, bie

Slufforberung heS Sidjterä, ibm in feine ewige, öon ber geit un=

c&f)ängige SSelt ju folgen. Semnac^ fielet er in Sß. 5 f. bie ©nt»

fagungslefire, bai „?{ufgeben ber ®jiften,5, um 5U ejiftiren", waä
©cef^e am 24. Tlai 1S14, ober in ganj onberm Sinne, aU \)a§

gon§e ßunftftüd be5 SJienfdjen bejei^nete. Sabei föirb überfe'^en,

boß ba§ gange @ebidf)t an bie ©eliebte gerietet ift; benn bie 58. 11 ff.

Slugerebete mufs öu(^ 9?. 2, 4, T gemeint fein. 9?ur fo fcf)Iie^t e^

fid) 5U einer ßinf)eit jufammen.

2. 2aB ö"fiuf öon Suleifa entjüdt toar, 3u Gifenad)

om 2lbenb be» erften 9ieifetage§, am 24. SJioi 1815, gebic^tet, ber

fünftigen ©eliebten gemibmet, bie er ©uieüa nennen witl. SSgl.

oben 8. 245. *j Sänge !^ot er auf bie fünftige ©eliebte geljarrt**),

bie if)m fcf)on je^t feurige Siebesblide fd)icft unb i^n liebt (natür*

lid) im 2raume, me Suteita ben ^uffuf), fpäter i^n beglüden wirb,

IDO er fie bann cU Suleifa preift unb öereraigt. S3ei ^uffuf»

frifd)em ^ugenbolter unb reijenber 8d^ön^eit roar el notürIi(^***j,

bau Suleifa bieien liebte, bagegen ift e» ein außerotbentli^eä ®lüd,

hjenn eine jugenblic^e feurige Suleifa i^m, bem altern SJianne, gu

S^eil wirb. Seine» 2tlter» ttjirb ni(^t aulbrücflid^ gebat^t, aber

bie feurigen ^ugenbblide beuten fe:^r l^übfc^ ouf Un ©egen*

fa^ ^in.

*) S8. 6 ntuB lang fta« lange gelefcn »erben. Set iBcrg ift tro(^äifc^=

balttjlifc^, Wie 1, 7 f., bie übrigen jambifc^sonopäftifi^. Ser fleine SSerS 2 ift

Bejeit^nenb. ©igen reimt auf iS. 1 nac^ ät^fi Keimpooren erft S. 6 unb jroar

ift e§ ein gleicher Seim.

*) ßinen erharren, auf einen l^arren. StnberS fte^t c§ IX, 24. 1.

***) 3ft feine Sanft, na(^ geroöfjnlicfiet 9iebe»eife. — „Sugcnb f)at ©unft"

ift fpric^tTJörtlit^.

1
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3. S)a bu nun ©uleifa 'i)ti^e\t, unmittelBar noc^ 2 ge=

bici^tet.*) gür fic^ nimmt er bert 9?amen §atem. in Slnfpru^,

unter bem i:^n bie @5elte6te fetern möge, ßr miü ftc^ mit biei'em

Dramen nic^t ettra bem burd) innen großen 3tei(f)t^um unb feine

?yretge6igfeit )prid)it)örtUd) geworbenen SIraDer §atem %i)ai (Ogt.

Öammer^ §afi» II, 386. 427. 435. 445) noc^ bem burc^ feine ®e=»

bid^te 5U großem SSoi^Iftonb unb öornel^men Se6en gelangten §atem
3ograi**J gleicfifteHen, fonbern nur barauf :^inkuten, ia'^ er am
(Smpfangen unb ®e&en große j^reube !^oBe, Wal er bonn am
Sd^Iuffe auf gegenfeitigen Siebeggenuß bejicl^t. Unrichtig läßt

üon Soeper ®oet^e fagen, er molle ättJifc^en beiben §atem§ bie 3!Kitte

bef)aupten.***)

4. 9?ic^t @elegen:^eit mac^t Siebe, am 12. (September 1815

in granffurt gebietet, bog erfte an 9Jiariannen geri(f|tete Sieb,

roel^eä baia bid)terifc^e Siebei^fptel begann. 58gl. S. öT.f) Qnniger

Slusbrucf bei ©efü^II feiner Siebe unb ber il^m geioiffen ©egen«

liebe, ©r ge^t öon einem öeutfc^en, freilid^ aijnlid) oud) bei ien

Slrabern fid) finbenben (Sprid^morte aul, inbem er on bie SSerfe

beä |)afi§ anfnüpft (SamG):

Su fta^Ift mein ©crs, Bon felbft ge6' tc^ bie Seele bir.

3c^ ge6e gern; tua§ t£)ut e§ beä einfamtnlerS not!)?

») 2(uf ad)t troc^öift^e SSerfe forgen scfin jambifc^e, Bon benen ber erfte unb

britte fec^SfüBig ftnb, bie übrigen ätnei güfee tueniger Ijoben.

**) §ier muß eine SBerroec^glung ju GJrunbe liegen ; benn gograi tommt
als Slame nic^t Bor unb ber berüfjmte ©ele^rte unb Siebter S^ograi, beffen ge=

fammelter OJeit^ttjunt i^m äum SJerbcrben rourbe, beißt nicbt jpatem.

***) ©anft = ®eorgen = 9Jitter. 3n Saiern beftanb feit ben ffreujäügen

ein ®eorgenorben, ber aber Berfiel; 1729 tourbe er tnicber bcrge^eHt, 1778 er»

neuert. Sier ruffifd^e 1796 geftiftete Crben be§ bei'igen Oeorgä ift rein mili«

tärifc^. 9Jo(^ jünger ift ber ^annöBerfc^e.

t) 'S. 1 muß es Ser ftatt 2ie Reißen, tt)ie auäj i^n SB. 5 jeigt. Slud^ ber
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SS. 4 beutet ouf bo§ l^öl^ere 3IIter be§ ®i(^terä, ber fo btel geliebt,

SS. 6 borauf, bafe ta§ ®IücE ber Siebe bei Sebenä ^cl^fter SBert:^

fei.*) — ©tr. 3. Stber neue§ Seben unb tüal)re§ Siebe^glüc! leud^tet

il^nt ou3 i'^reni Sluge entgegen. ®em im ^yinftern leuc^tenben

S?orfun!el tt)irb SBunberfraft pgefdirteben , tt)ie ber ^erle ®fd)enj'

£)erif, bie §ofi§ (3;a 35) l^orfunfelperle nennt.

5. §od^begtücEt in beiner Siebe. 9)lariannen§ (Srlüieberung,

tro^I jofort bem S)i(^ter noc^ granffurt ge*ionbt. SSgl. ©. 57 f.

Sa§ l^erglic^fte, genau an boä ertüieberte Sieb anfnüjjfenbe ®e*

jtönbniB ber fie fo fe'^r beglüdenben ©egenliebe. — ©tr. 1. ^^v

I)öd)fteg ®Iü(f ift el, ba^ bie ©elegenl^eit fein ^erj geftot)Ien, ja

i'^n fic^ felbft geraubt i|at. — ©tr. 2. SSogu aber iaS böfe SBort

berauben?**) (5le:^nli(!^ fagt §afii %a 43: „®ir geprt mein ©e=

fid^t; l^at eä be§ 9iaubeng njo^^I notl)?") ®ib bic^ mir freimiHig;

benn id) tt)ünfd)te, ia'^ ni(^t bie ©elegen^eit, fonbern ic^ felbft bic^

beftol^Ien l^ätte. — ©tr. 3. Slber bafür tt)irb er aud) beIot)nt, fie

fc^enft fi(^ felbft i'^m ganj, aüel, föai fie :^at, felbft tl^re $Rul)e

unb il^re üoHe Sugenb, auf ik ha§ reicEie Seben eben fo leife

l^innjeift, tt)ie §atem SS. 3 f. auf fein Sllter l^ingebeutet l^atte. —
©tr. 4, 1

f. erföiebert auf ©tr. 2, 3 f., mie bie beiben legten SSerfe

auf hen ©d^lu| bon §atem§ Sieb. — ©(^erje nicf)t lel^nt freunb-

li(^ ah. — ^ebem, bem l^ödiften, föie man um jeben ^reig fagt.

SSofjIflang taim f)ter Sie ftott Ser (Bor mir) tiidit entfd^ulbigen. SB. 12 Ijat

t)ie9Iu§ga6e Ifgtcr §anb bie gorm erneu er te§ eingeführt (Bgl. oben ©. 222**;,

hjeld^c bie 2tu§ga6e in öieräig Sänben wicber fallen lie^.

*) Urf))rünglic5 I)ottc ©oet^e SS. 6 SBert^eS ftatt SeBen§ gefc^rieb

n)a# biellcicfit nur auf 2rucffel)ler Beruht.

**) ©tatt Unb Sß. 5 mürbe man lieber Soc^ lefen, aber ou^ ®oet^e bra ^t

ba>3 mtbeftimmt anfnflpfcnbe unb pufig beim ©egenfa^. Sßgl. unten 17,41. 18,

22. 25,10. grnmma^er bemor!te in ber ©^rift „2!a§ SBörtlein Unb", bo6

biefc? aEc anbern Sinbmörter bertreten fönne, fo auc^ aber, bennoc^.
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6. Ser Stebenbe ttJtrb nid^t trregel^n. ©ebrutft imTtai

ober Su"i 1818 iin St Don. S)ie Siebe "ijat i^n red^t gefül^rt.

3?ad^ (Saabiä Slofentl^al ont S^Iuffe be§ ödsten S3uc^eg (über

SJtebe unb ^ugenb): „SSirft bu jemonb rect)t lieb l^oben, )o tüirft

bu bein §er5 gu i^m »renben unb beine Stugen üor ollen anbern

Singen in ber SBelt guid^Iiefeen. SSenn Seile unb SJiebfnun follten

raieber aufi'tel^n unb ba§ Sieben öergefjen tjahtn, fo tüürben fie an§

meinem S3u(i)e bie ^unft gu lieben mieber lernen." Seä le^tern

9lu^fpruc^§ gebadete anij Berber 1792 in ben „r:^cH)fobi)(i)en ®e*

banfen, Spru^ unb S3ilb, tni'onber'^eit bei ien SDiorgenlänbern".

7. ^ft§ mtiglid), bo§ i^, Stebd^en, bid^ fofe. ©ebrudEt

gugleid^ mit 6. ©ein ©liidE ift fo grofe, bo§ eB t^m unmi3gli(^

fc^eint, mie aUe^ öoHenbet S^öne. Sel^r f^ubiä) fpri(^t er bie 2ln=

mutl^ öon Suieüag Siebe burtf) bie öinbeutung auf bie $Rofe, bie

§errticE)!eit ifirer Stimme (bie ©eliebten beg §afi§ fingen nic^t),

burd^ ben ?ßreig ber 9?od^tigan aul. Heber bie SSerbinbung üon

fRofe unb Siad^tigaU (B. 314. Sie SSerfe Sfc^elat=eb-bin 9iumiä:

Sie SJat^tigaU umfa6t nic^t J)o§ SSilb ber SJofe,

Sie iß^antarie umfaüet nid^t bie SRofe.

(ernte ©oet^e erft fpäter in öammerä Ueberfe^ung fennen. SIb=

fid)tIidE) finb bie beiben legten berfdfiränft auf bie beiben erften

reimenben SSerfe um einen gu^ !ür5er, ba fie ba§ fro^^e (Staunen

burd^ einen fid^ öon felbft aufbrängenben Iiebli(^en SSergteicti er=

flären.

8. 9. Srig idf) auf bemSupl^rät fd^iffte. Sir gu beuten
bin erbötig, am 17. September 1815, am Sage öor ber SIbreife

Pon ber ©erbermüfile gebi(^tet. S3gl. S. 59. S3ettinen§ p^ontafti=

fd)e» Sügengemebe tritt f)ier in bol I)enfte Si^t; benn fie njoHte

ber S5?elt mei^ mod)en, ba§' ©ebic^t fei burd^ i^ren erbi^teten 93rief
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öom 18. $juli 1808 üeranlafet tnorben , in toelc^em fte bie borauf

Begügli^en Stellen unferm @ebid)te na(ä)csebilbet tjahen muß. Sie

SSeranlafjung bot tDoI)l folgenbe Stelle öerbelot» unter Sd^al)f=

n)f)eran. „®er SSerfaffer üon gouöam almulf fagt, ba^

^^oiroeä ^arh)i5, al§ er einen fffing üon fef)r I}o:^em SSert^e öerloren

:^atte, ber in ben gluß 2igri» gefallen roav, üjxi burcf) biefen (Stein

ttjiebcr erlangt ^aie, ben er an eine Vorbei befeftigte unb in taS

SSaffer beffelben gluffel :^erablieB." SSon öommer fül^rt bie ©teile

SU ben SSorten feinet ©ebic^te^ ©c^irin (II, 1, 79) an: „2)ie

^erle Sc^a"^bic^elrer , mit ber man in bem 2)unfel bie perlen

fifi^et." ©oet^e nafjm barauä bIo§ ben 35erluft eine§ JRingeS burc^

ben gaU in einen gluB; er fe^t ftatt be§ Sigril ben Gupl}rat unb

läßt Suleifa bteä Oon bem Dringe, ben fie üon feiner §anb erl^olten,

nur träumen. Sie bittet §atem um Stuslegung be» furj bef(^rie=

beueu Sraumeä.*) Sie Qeit be» Sraume» ift eben fo glücfüs^

befc^rieben, aU ber £rt burd) ben 93aum, ben fie üor t^rem

Sd^Iafäimmer bemerft, unb f)öd)ft gef^idt ber Siebter aU SSeiffoger

in Stnfprud^ genommen, ©anj üerfef^lt fc^eint mir ^ermann-

®rimml SSermut^ung, 58. 7 fijabt urfprüngUc^ „Sog, ^oete, fage,

@oet:§e" geloutet. Statt beg treffenb alliterirenben „Sag, ^rop^ete,

fag, ^oete", erl^ielten mir eine ganj unf^mmetrifc^e, nic^t» ttjeniger

als irof)Iflingenbe goffung, abgefefien boüon, ba^ ber Siebter t)ätte

l^ier ©oet^e geftanbcn, troß be» öorleöten Dieime» au(^ l^ier

öatem, tüie unten 25, gefegt i^aben mürbe. 2(ud) müßte bann

an bit Stelle be§ (Sup^rat» ber 9Jiain treten, föngu aber lüieber

baS öftlid)e Sofal 9 Str. 3 nid)t ftimmen tüürbe. Sie Srmieberung

*) gtngerab, eine fd^öne 91eu6ilbung, trie ©oet^e and) fluttuärtS,

nieberab u. a. tuagte, im ätoeitcn S^fil ^^^ Sauft mecrab, feli'cnab,

l^immelan, ^afenein u. a.
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besteht jid^ gliidlid) auf bie %aijxt beä Sogen öon SSenebig mit bem
58ucentour am §immeIfo!^rt§toge, tuo er i"tc^ burci) baä SSerfenfen

eineg JRtngeg mit bem Sllieere t)ermä|Ite. So beutet i!§m ber 2;roum

barauf, bo§ er etoig mit bem ^^luffe, ber Serrafje unb bem §aine bei

ber ©erbermü^le*) üerbunben bleiben, emig ^ier ber ükbe 6uleifa§

ji^ erfreuen roerbe. SBenn ber ©id^ter fic^ 6tr. 3 al§ Kaufmann bar=

[teilt, fo ftimmt bieg ganj gum orientalischen Softum. SSgt. 1, 1

©tr. 4. IV, 7. (Seltfam, tt)ie öon üoeper in biefen Äaratianenreifen

nod^ Snbien unb oon Sama^fu^ (bem Sluägangäpunft ber Sara=

öonen, bie nac^ SKetfa sielten) nac^ bem rotl^en SUieere ein (5t)mboI

fijr beg S)ic^terä ^Reifen in S)eutfd)Ionb unb feine Stürfreife in bie

©eimat fe:^n fonnte. ©^ ift ya 1)itx öon weiten Äaraöanenreifen

freuä unb quer, nic^t oon einer §in= unb Sfiücfreife bie Sftebe.

öotem njol^nt nic^t am rotl^en SJieer, fonbern am ©upl^rat.

10. Äenne loo^I ber Scanner Slicfe, erft am 12. S)e§ember

1817 gebi(^tet. ^n §ateml 23Iicfen allein fpridjt fid^ treue, innige

Siebe oüä, bif ©uleifa barauä entgegenleuc^tete, aB er fie jum
erftenmal in üollem ©^mucE faf), unb fein Surf 'ijixlt fie auf etoig

i^m üerbunben.") S)ie 58Iicfe ber anbern Scanner fud^en nur i^re

•) SSgl. o6en ©. 125 unb bie SSerfe unter gj^ein unb SKoin:
3u erinnetung be§ fjlufieä,

2!er Settafie, biefe« §ain§. —
Hli im fc^muden ^au§ unb §oin

geftlid^ eifer übergoß.

**) 3iaä) gefallen SS. 10 ift ftatt beS 5?unfte§ ftommo ju fetjen, »te id)

fc^on in ber etften 3tu§gaBe bemetft ^a6e. SSon Soeper tod^It, o^ne bie Ülenberung

anjubeuten, Semifolon, unb nimmt ba§ boppelte f e ^' i (^ für i (^ i e ^' , föoburt^ ber

3ufommen^ang oerloren ge^t. 2cr urfprünglit^ richtig nad) ©rbe SB. 14 fte^enie

$unft ift, roie ii) gleit^faHä früher öemerft, in ber 2luSga6e Ie|ter ©onb ju

Semifolon gemorben, mai öon Soeper, o^ne Stngabe ber urfprünglit^en fielart,

fceibeöolten f)at.

®oet^e, meftöftlit^er Siöon. 21
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Siebe ou^äufpred^en. SSor „xs^ 6ege:^re" ift eigentü^ „(Sin anbcrcr:"

gu benfen. Saä ber gettJÖ^nU(^en Diebe onge^örenbe „unb wai fonft

ift", bricht bie 9tnfü^rung, traS »ol^l bie 33tide ber 2Jiänner ju

fpredien fcf)einen, tote ein et cetera ab, bod^ jo, bofe eg biefe§ al§

ollgemeiti ben aJiöbc^en befannt barftettt. ©ol^e 93Iicfe fönnen ©uleita

m(^t rül^ren, ba fie toeife, bafe nic^tl ba'^interftecft, bagegen fpriest

aui §atem5 33licfen ta^ üotle ©eftänbuife, bo§ biejenige, irelc^e er

liebt, i^m alle§ übrige, tüte ft^ön eg auäj feitt mag, überftra^It *)

unb er, luenit er fie gar in bent i:§re ©d^önl^eit in tJoHem ©lan^

^eigenben ©d^niucEe fie^t, in i^r bo§ pd^fte SSunber erblidt, bo^

iijn er[taunen mad^t, il§n erquidt, i^n toie §eil unb ©egen antüel^t,

il^nt bie !^öd)fte ©efunb^eit »erteilt, ober i^n jugleid) er!ranten

lä^t, ba toai)xt Siebe ^öd)fte Suft unb Seib fd^afft, mie e§ bei ^afig

(SJiim 14) l^eifet: „Sc^ bin nur burc^ ben f^rreunb gefunb unb fron!."

9ilä er einmal Suieüo im ©ermüde gefeiten **), eriDoc^te fel^nenbfte

Siebe in feiner $8ruft unb fein SöcEieln jeigte, bofe er in i:^r bie

©rfüQung feiner §er3en§ttjunfd^e gefunben. Unb noc^ immer lieft

fie in feinen Slugen ha§ ©eelengeftönbm^ untjergönglic^er Siebe.

11. Oingobilobo. S)iefeä SSoumä 95Iott, ber bonOften,

in §eibelberg om 26. ©eptember 1815 gebietet unb om folgenben

Soge on Stofalio ©töbel gefonbt. S8gl. ©. 57. 66.***) — SJon

*) ©el^' id) fielet offenbar für mag ic^ fe^n. SS. 11—14 führen gerabe ba§

f II ft nä^er au§ , tnbem fte neSen JRofe unb ßilie (tjgl. 1, 12) ben fonftigen

©c^mud ber (Sorten ^eroor^eBen, ben bie ©tbe Ifeerauffenbct. ©o fü^rt einjelneä

»on ber Sift unb ©fire ber ©arten an.

*) 2! a , unbeftimmte Stngabe beS Slugenblidi. SRan ntö(^te © o öcrmutl^en,

ba§ jebenfall§ f)ier ben SSorjug betbiente.

**») 3n ber Stbfc^rift, bie (Soet^e an Ereuäer fanbte, ftanb SJ. 5 er ftatt ei.

Sa Greujer gar nic^t hjufete, toa^ er auS bem @ebi(^te matten follte (tjgl. au§
bem Seben eineä alten ^roiefforä <B. 111), fo fann bie ©rääblung ^attljet)S über

GreujerS Untetrebung mit ©oetfie, bie Greijenac^ in ber jweiten Stufloge ©. 71
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Dften. ®er jopanif^e SSaum ftonb im ©c^to^garteit ju Reibet*

berg. — SBie'g, fo Wie e§ (gel^eimen ©inn ju !often); einfoc^er

wäre tuol. — @inä unb boppelt, für mic^ unb mit bir pr
©inl^eit üerbunben. SSon !Boet)er fü'^rt bog SBort beg §afi§ (2;a 77)

on, „tt)ie ic§ unb er (ber greunb) nur eineg ift".

12. @ag, bu ;§aft njof)! öiel gebid^tet, am 22, (Beptembet

1815 gu ^eibelberg gebicfitet. Sßgl.6.63f.*) §atem ernjiebert nedi[c^

ouf bie eiferfüc^tige Srage ber ©eliebten, er i^obe ttjol^l öiele jierlid^

gefd^riebene unb gebunbene iiieber früi^ern QJeliebten gefanbt:

aüe feine Siiebe^Iieber l^ätten nur ©uieüag unenblid^en 9tei§e öor»

gebeutet. §atem '^at eben ©uleüa einen 93onb Siebeälieber ü6er=

reicfit, beffen ©d^önl^eit fie ©tr. 1, 3—5 be^eidinet. S)ie 5Diorgen=

länber üernjenben gro^e ©orgfolt auf iiaS Steufeere il^rer 58ü^er,

ttjie benn nac!^ einer 2Ieu|erung ®odf)t§ ha§ ©d^önfd^reiben bei

i^nen \)a§ ©ingen getoiffermaßen öertritt; nid)t allein ift bie

©(^rift sierlid) unb rein, fonbern 93Iätter unb ?Ränber mit monnig=

faltigen 3i£ti'flten unb SRoIereien bon golbener, rotl^er, blauer unb

grüner S)inte gefdimücft, ber ©d)nitt golben ober fonft ber§iert,

ber Sinbanb foftbar, mit metallenen ©c^Iöffern ober feibenen 33au»

bern berfel^en- SSgl unten 18.**) ©oeföe felbft, ber bie§ bei ©l^or»

gibt, nid^t rid^tig fein. (Sin SJerle^en öon SoepcrS ift e§, ttenn er ©. 383

Ereuäer ba§ Oebid^t mit bem ® i ö a n üBerfenben läßt. S)a§ Sid^tige gi6t er

fclbft <B. 128.

*) Sfm erften 25rud ftanb 6tr. l, l gebi(^tet? 2 f. gerid^tet? —
©^ön gefd^rieben, bcinc $anb, ©tr. 2, 4 f. 5Dlof(^uSbuftenb £o(fen =

fc^Iangen,3tugennjintl)ernretäum:^angen. 9'lacö©tr.2,8 fanb Ttd^^Puntt.

SJlit 25.4 tritt eine anbere Serbinbung ein, ba ftatt öon (9J. 3) ber 3tu§ruf

ongemenbet wirb, am beften mürbe man jur ätnbeutung be§ SBe<^feIg nad^

©tr. 2, 3 ©ebanfenftric^ fe^en.

**) 9)t a n d^ e n S5 a n b (wie biefen; faßt baS „ft^iSne Sd^rift— lodenb" nod^ einraol

jufammen. — Sierlic^Iocfenb bejeie^net bloß bie ba§ 5!luge erfreuenbe 8i-'rbe.

21*
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bin berietet fanb, f)otte ntonc^e nxorgenlänbifc^e ^anbfdjrtften

gefeiten unb gerabe bamalä bei $oulu§ fid) in 9Zac^biIbung

ber ©cE)rift berfetben berfuc^t. — @tr. 2, 1—6 gefielet er, bafe i^m

manäji ®efaf)r tion t)ot)ex ^rauenjd^ön'^eit gebrol^t, aber er f)at biefe

nur geol^nt, bi§ fte it)m njirflid) in ©uteifa erf(f)ienen. — 3Rä6) =

tig l^olb. SSgl. III, 18, 9
f.
— SBirapernpfeilen. So fogt

§afi§ (9}lim 63j ;
„SSertüunbe nid^t mein ^erj mit SBimper^feilen

!"

unb aud^ jonft fpric^t er tiom ^feil, öom Sobeäpfeil ber SSimpern

(I, 50. 99. 154), ja er fd^reibt ben SBimpern ®oId)e unb ©pie^e gu

(II, 86). Stuc^ Sauft in ber §elena gebenft ber „Pfeile auf Pfeilen",

bie il^n ton §elena§ ©^önf)eit treffen. — SocEenfc^longen.

§afig brouc^t fo ©dilangenloden, rebet öon ben Ketten ber

üocEen (So H), ber §oorongeI, be§ §aore3 ©triden
(®oI 37. 39). aSgl. unten 25, 3.

13. S)ie ©onne fomnit! ©in ^ßrod^terfd^einen! gleid§*

geitig mit 12 gebid^tet auf ben üon SJiariannen erl^altenen ©onnen»

monborben. SSgl. @. 58. 63. ©ine ä^nlid^e Sfrage toie 8. ®ie öon

bem SJtonb umflammerte ©onne ift nid§t bIo| ein ©innbilb ber

bem ©ultan gur ©eite ftel^enben gelben, fonbern ouc^ beg &lMt§
xlfxtt innigen ^ergenäliebe. 6r freut fic§, ta^ fie fic^ njieber ju»

fammengefunben, unb bittet nedifct) bie ©eliebte, il^n gu umarmen,

mit §tnbeutung auf bie gangbare 33eäei(^nung ht§ ©eliebten al§

ber ©onne, ber ©eliebten aU beä 9)ionbeg. SJgl. gum SSorfprud^

©. 315. §afig nennt bie QJeliebte l^äufig SUionbgefic^t, wie aud^

®oet:^e felbft unten 44, 10. SSgl. ©. 352 ***.

14. Komm, Siebd^en, fomm, umminbe mir 'i>ie Wü^tl
am 17. ^rebruar 1815 gebid)tet. Sie ©eliebte möge il^m ia^ §aupt

mit SDZuffelin umhjinben; bonn bünft er fid^ fo gro^ toie ber Saifer

ielbft. 3u bem S?erfe be§ §afi§ ($Ra 1): „Kopf unb S)ulbenb ge^n

beibe oerloren", bemerft öon §ommer: „Sulbenb, ber 2Jiu:glin,
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'öen bie SJlollimen um t^re ^opfbebedung tutnbeit, luol^er ia^

beutftfie %iixhan." Sies berichtet, unter Sulbenbä jeiett bie feittett

SKuffeltne 5U üerftel^n, luelci^e um bie 9Jtü^e gemunbeu mürben,

tt)o§u jeber SSornel^me einen eigenen Steuer (Sulöenbfc^t) I)abe.

Soöon berfd^ieben ift i>a§ aud^ Don ^afi:» (.S)al 137) ermä'^ntc

58enbi fula:^, ha^ mit Juwelen unb perlen befelte öaubenbanb.

SSgl. I, 5 Str. 1. Ser ®utbenb ift i^m bann nur fc^ön, menn er öon

ber ©eliebten gemunben mirb; bann meiert er nid^t bem größten ^^ür*

ften ^erfienä (Sran), Stbbaä II, ber „fid), mie $eter unb Jriebrid^ ben

9Zamen be§ ®ro^en berbiente" (©oetl^e), ni^t Sllejanber bem

©roßen unb feinen Dtac^folgern („jenen anbern"), bie fi^ mit ber

SEiara fc^mücften, nid^t bem ^aifer, beffen mit Sun^elen unb ?ßerlen

gefd^mücEten Sulbenb man ^rone nennt. Sie Ärone geprt hen

europäifd^en fjürj'ten an unb unfer Siebter beutet l^ier ouf meftlid^e

3u[tanbe. greilid^ ift Krone ein ftoljer 9Jame; mag aber aud^ ba§

Sluge Don ^umelen unb perlen entjüdEt merben, ber Siebter liebt

bor alten ben SJiuffelin, un'o fo möge bie ©eliebte im reinen,

filberge[treiften i^m um bie ©tirne minben ; bann berlongt er nadti

leiner anbern Soweit: unb fte'^t fie i'^n nur an, fo fü^It er fidf) fo

groB mie ber ^aifer fetbi't.*)

15. S^ur menig ifti, rva§ id^berlange, am 17. SUiürj 1815

begonnen, gerabe jmei Sßonate fpäter boHenbet. SBa'^ri'c^einlid^

gcl^ören bem iOlörj bie ersten fünf ©trop^^en an, 2)er burc^ bie

Siebe begtücEte Siebter möd^te mit itn aüerreid^ften ©d^ä^en bie

©eliebte befc^enfen, bod^ fü'^It er, i>a^ alle biefe ®üter i^r lein

*) I>te erfte ^\l^abe Ia§ ^ier SuIBenb. OleariuS ^at bie gform 2:ul«

Banb. — Suttel unb^erle! fei ba§ Slug' entjücfet! S)a ftnb fteilid^ 3u=

ttelen unb $erlen ; möge immer ba§ 3Iuge ftd^ i^rer ^ot^ erfreuen. 9Jlan barf

nii^t baS StuSrufungSseic^en not^ $erle ju einemÄomma erniebrigen. — 9Rir

ijt fie geläufig, itfi geniefee fie beftdnbig. — Ueber bie Sergleit^ung mit

bem ßaifer ogl. 44, l f.
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®IM p öerletl^en öerntöd^ten, nur ben SSHtf berluirren ttjürben,

ba^ l^öd^fte @Iü(f oKein in ber ha§ ©emüt^ befeltgenben Siebe liege,

©oet^e \a§ biejeg Sieb am 7. Sluguft SBoifferee 1815 Dor (bgl.

©. 52 f.), jttjet äl^ntic^e fürjere brei Sage früher (ögf. ©. 49
f.).

3)ag ntorgenlänbifc^e Kolorit ft)ut bem reinen 9luäbrucf be§ ®e=

fü^I^ feinen 2{6brud), l^ebt eä bielntel^r fcf)tDungüoII. — Sie beibeit

erften ©tropl^en bilben bie Sinleitung. 9lur tuenig tierlangt er, ha

bie Siebe fein gan^eä ©lud ift, jeben feiner SBünf^e befriebigt.

SKie §afiä, fi|t aucf) er in ber @d)en!e, tt)o er ber il^n )d§on fo

lange erfreuenben ©eliebten gebenü (ügt. IX, 1), tt)ie in feinem be=

f^rauften §aufe, too er je^t ttieilt. — Str. 3 f. S)aB alle SBelt

if)r bicnen foll, ja felbft ia§ ftol^ gebietenbe §eer, entfpric^t mef)r

bem beutfdjen oI§ bem morgenIänbifd)en Sinne; ftel^en ja bie beiit--

fc^en ^Ritter im S)ienfte ber grauen, miebie^ ©oetTje in ber §elena
be§ ^au'it fo fd^ön inä Seben gefegt l^at. — Simurg 9tei^e.

3:imur nannte fic^ §errfi^er über brei 3!SeItt|eiIe. 'iflehen ©bei«

fteinen toerben bie fü^eften r^xüä^tt unb ungöl^Iige IiebH(f)e ©ebic^tc

auf fd^önftem Rapier genannt.*) — SSortrefflic^ ift bie SBenbung,

*) S5abalf(^an, perfifd^e $roötnä am DjuS, beten Oebirge bie feurigften

D?u6ine bringen, meiere »on i^nen ibren 9Jamen b^ben. Oleariuä nennt \o eine

3tabt ber Sanbfc^aft (li)etUn, toäbrenb bie |iauptflabt S8abaf)(ban§ Salcb ge=

nannt Wiib. ©afiS fagt 9Jun 26, ber Mubin tomme in sPebacbfcfian auä ®tei=

ncn bftauä. — 2a§bbrtani(^e9Keer, baä ta^pHäje 9JJeer, an bem alten

jpqrtanien (ben $ro6injen 3)Janäanberan unb Sabarefton). Sie ftbönften Xürfiffe

brachte aber nic^t biefeS 5Keer, fonbern ein Serg bei ber bortigen ©tabt 5Riia=

bur, beffen Sürfijie bem König gebracht merben mußten. ®oetbe ^ot fic^ ^in
abiic^tlic^ eine Sfenberung erlaubt. — Sie ©tobt Sofbara toirb ibrer aud) im

SBinter bauemben SBärme hiegen Sonnenlanb genannt, intern bie ganjc

«obere Umgebung ber Stobt baju gebocbt toirb. Söerübmt ftnb bie bortigen

Sottein, 5ßfIoumen, ^px\fo\tn unb äKelonen, bie getrorfnet auägefübrt merben. —
Samartanb, ßftlit^ öon Sofboro, mar toie biefei unb fSalti), buxd) {ein $opiet

berübmt, toie Ebarbin bemerft.
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ia^ er boljemge, toa§ er ioeitcr ouä allen Ti^dkn ber 2BeIt burd^

^oratianen t^r äufül^ren laffen toill, U)X in feinen eben erttä^^nten

@ebicf)ten befcf)retben toiü, (Str. 5—9. — ^ie i^nfel Drmug
beim ©ingonge be^ perfifrfien 9Jieerbufeng ift ber ©ife beä ou§ge«

breitetften ©anbel^. — S)a3 £anb berSSramonen, ^nbten, »or

f(^on im Slltert^ume burc^ feine Seiben= unb 93aumtt)oCen§euge be»

rül^mt; aui) bie neuern ?Perfer hielten bie inbiantfcfien S^ug^ wegen

il^rer i^driijeit unb ber S)auer^aftig!eit ber färben für bie beften.

©ort liegt anä) in ^Bengalen ber ?D'iorftffecfen Soumelpour; bei

biefem fliegt ber ®oueI, aug beffen «Sanbe man nac^ %a\)evmev bie

©iamanten burc^ 3Sofcf)en ober (Sc^ttjingen in Störben geminnt.*)

— Sie diamanten bringen ben Siebter auf bie in glei^ l^o^^em

SDSert^e ftel^enben perlen, unb fomit pm perfifc^en SJfeerbufen

•jurücf. 9?oc^ &)axbin merben perlen im gangen perfifc^en ©olf,

Befonberä bei ber 3^1 et SSa^erin, gefifcf)t, roobei bie %aü(i}ex oft

eine ^albe 58iertelftunbe unter bem SSaffer bleiben ; bie größten !^at

fi^ ber Sönig tiorbe^^olten. 'änä) ^TaOernier nennt ben perfif(^en

®olfo in biefer SSesie^ung.**) 3n ber 9tä^e bei perfif(^en ?Oteer=

bufenl, nal^e ber SlJlünbung bei ©upl^rat, liegt 93 äff ora {'SaSxai)),

ein berühmter §anbeBort, mol^in bie ©nglänber unb öoUdnber bie

©ettJürje ^nWenl bringen. ®roBe ^oraüonenjüge fü!)ren bie bort

eingetauf^ten SSaoren nod) ben n)eftlicf)en |)anbeBftäbten. — 8tr.

10 bilbet ben aucE) burc^ treffenbe Sürje bejei^nenben Stbfd^IuB. —
Saifergüter, weil ba§ 93efte bem Äaifer oorbel^olten Bleibt, bem

fi^ §aftä mef)rfad) entgegenfteHt. 58gl. ju 16.

*) dtbe, ®ru§, ©erill (neben ®erülle, (SeröIIe) unb Oeft^iebe

bejcit^nen bie Derfcfiiebenen Sitten ber metir ober roeniger lofen (Srbgemenße.

»*) 1Mb on Reifet jebe SBerfammlung. ^ier foHen bie ooräügli^flen Äennet

bie beften aueroä^Ien unb i^re SDurc^bo^rung unb Slncrbnung beftintmen. äSg(.

X, 4, 5. 12.
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16. §ätt' iä) itgenb tuo!^! 93eben!en, gleichzeitig mit 14.*)

S)en fcf)önften 95efi^ mödite er gern ber ©eliebten gutoenben, aber

leiber i[t er nur ein 33ettler. ®ent launigen ©ebic^te liegt ber

Slnfang einer ber erften ©fiafden beg §afi§ (Slif 8) gu ®runbe:

'Släfjxne mein $er3 in öie §onb ber fd^öne ÄnaBe ou§ ©d^iraS,

@dB' id^ fürs 9KaaI ©amarfanb unb ^nä^ata,

nebft ber 2lne!bote, Sintur l^abe, alä er gar^ erobert, ben*§afiä

barüber p Diebe geftellt, tt)ie er fic^ :^abe unterfte^n fönnen, groei

ber l^errlic^ften Stäbte feine§ 9ietd)e§ feil ju bieten, aber burd^

feine 3Inttt3ort, bie berfcEiieben berichtet »irb (üon Jammer I XVII
unb 13 2lnmer!.) l^abe er \iä) bie ©unft beä SBetterobererg ge-

ironnen. ©oet^e beachtete nur bie guerft bon Jammer berichtete

Stntttjort: „§err ber SBelt, betrodite nur hm SSerfc^enfer, unb hn

hiirft il^nt üergei^en, in biefeä 9Ze^ gefallen §u fein." 'äuä) '^ier

tritt baä ®IM be§ Siebenben ungemein reigenb i)erbor, ber bent

Äaifer gern feine §errlid)!eit unb SBeiS^eit läßt gegen ba^, tva^

er, ber 33ettter, in feinem Wixöä^m befi^t. 58gl. oben 5, 13 f .
**)

3Ba§ ©oet^e in ben Sloten über feine 58ettterroIIe in unferm

58uc^e fogt, trifft nic^t gang p. §afiä bejeic^net einmal (5)al 25)

„Siebegbettler" al§ „SJionord^en ol)ne fronen, ol^ne S^ronen", ein

anbermal (Sia 23) mitl er lieber ber ^^reunbin 93ettler a\§ f?rütft

fein. Sle^nli^ mm 12, ^a 44. Sinei) fonft ftellt er fic^ aB 35ettler

bar (®al 100. Za 12. $Ra 10).

*) ®er erfte 2)rud Begonn 58.2 Sot^ara unb. Sie StuSgoöe legtet §onb

t^rteB SBald^, Sod^ära, tnetl bie ätueite ©ilBe öonSJod^ara lang ift, wogegen

fte 25. 14 be§ öorigcn ®ebi^te§ nid^t dnberte. (grft nad^ bem 2;obe be§ S)icöterä

tt)orb in Beiben ©teilen bie gomt SBoI^ara eingeführt.

**) 3iaufd^ unb S:onb ift feine §enbiabt)§ für aJaufd^tanb (?), hjieöon

ßoeper meint, fonbern wir l^oBen nur jwei oerfc^iebene Bitblic^e Slulbrütfe ber

SRi^tigteit.
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17. 2(n ©Uteifa, xebtgirt om 21. ^utt 1815. 58gl. ©. 54 f.*)

^te ©ntrüftung barüber, ba§ bte ©eltebte an ber öon il|m ge=

id)entten ^crlenfette ein 93ilb be§ ©elreu^igten trägt, »trb burc^

bie Slügenjalt ber Siebe aufgelöft, bie fi(i) gefallen läßt, an (Suleifa^

§erjen au^ feinen ©lauben an ben einen ®ott gu tierleugnen unb

fid) bie abgefd^macEte SSere:^rung be§ (Sefreugigten gefallen 5U laffen.

— ©tr. 1 f. 2IIä 3eic^en feiner §er§en§tiebe l^at er ii)x bie ^ette

gefdienft, fie aber tomntt i^m nun mit bent unfinnigen Sreuäc")

— 6tr. 3. 2Bie fannft bu ein folc^eg ^eu5, eine „ganj moberne

3:^or:^eit", mir :^ier:^er bringen, ba'ß ic!^ t?^ dtoa befingen foll.
—

^a6) ©c^irag, woeä fremb ift. SIuc^ bei öafi§ fommen ©Triften«

!naben alä ©eliebte tior. ®er ®i(^ter tierfe^t fid^ nac!^ 6c^ira§.

©ein ©pott trifft bie fatl^olifd^en 9?omanti!er, wie SSerner, ben

Steter bei ^reugeä an ber Oftfee, ber fi(^ eben jum em|)fang

ber ^riefterttjeil^e tiorbereitete unb feinen tiefen ©(^merj bem ©ic^tcr

au§gefpro(fien l^atte, ba§ ®ott xi)n tion ©oetl^e fc^eibe. — ©tr. 4—7

fü'^rt au§, wie tion Stbral^am big auf SJia'^omet l^erab bie ©in'^eit

(Sottet allgemein aner!annt warben. — Sei 9t brat) am fd^Webt

tiieHeid^t bie talmubifqe ©rjä^Iung tior, wie biefer bie ®ö|en feinet

SSateri gerfc^Iug unb SJimrob gegenüber ben einen ®ott bei §immel§

unbber(£rbetier!ünbigte (tigl.^erberä 35Iätterber5SorweltII,4).

1 SJlof. 15, 7 tierfpriti^t er i'^m, feine SJai^fommenfc^aft folle fo un»

jä'^lig wie bie ©terne Werben. — Wo\c§ ift in ber fernen SSüfte

(wüftcr gerne) blo^ burc^ ben ©tauben an ben einen ®ott er^

*) 3n ber ^anMt^rtft Begann 35.18 Sa butd^ Saftet, SS. 4Q 3Jlifie =

t^öterBilb, 2J. 43 ©t öerlöugwete, SS. 46 ftanb in einem.
*•) Ferienreisen, eon ber me^nnalS um ben $al§ getc^Iungenen ffette.

— Sampenbot^te, baS bie ©rinnerung an ben ®e6er immer i^re Siebe ent=

jünbet. — ®en 8lBraja§ feineS gleichen, lü^n für äSnIid&en5lBraja§.

neber aBrafaS Bgl. <B. 210 f.
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'ijo.lten trorben. Ser ^oran gebenft in äfinüd^er SBetfe be§ 2l6ra=

:^am unb be^ SJioieg (©ure 19). — Sabib »Dar immer bem SSefe^l

@otte§ ge^orjom geroefen „otine in bem §anbel mit Uria bem

§et!^iter" (1 Könige 15, 5). Seiner @ünben gebenfen bie ^ialme. —
@tnem, bem einen ®otte. — S^fu^- 2t"d) I)ier iäfWeht bie ge=

nonnte Sure öor, iro bie (SeBurt S^fu erjä^It tt)irb. „®aä ift

nun S^l'u^/ "^fi-' ©o!^n ber SKario, ba§ Sßort ber SSa^r^eit, ba^ fic

Bejmeifeln", läßt SDJa^omet ©Ott »erfünbigen. „@g jiemt fic^ nic^t

für ®ott, baß er foUte einen 8o!^n i^aben." Sr erfannte ^e'm^

alä einen ^ropl^eten on, leugnete aber feine @ottf)eit unb bamit

bie ©reieinigfeit; föer ®ott einen ©enoffen, eine ©attin ober einen

©ol^n pgefelle, fei ein @ö|enbiener. 2)aB 3efu§ om Sreuje ge=

ftorben, berwarf er. SSgl. Getaner 8.43 f. — SBa§ auc^ Sllal^omet

gelungen, ber ©laube, ben SJia^omet al§ ®runb feiner ganzen

Se^^re burcf)äufe^en bermoi^t, ba^ nur ein ©Ott, beffen le^ter unb

größter ?ßrop:^et er felbft fei. — §at er alle SSett bejnjungen,

|at er fein SSolf bereinigt unb bie Ungläubigen befiegt. — (Str. S.

Unb nun «illft bu, ha^ iä) biefen freujgeftorbenen oI§ ©Ott ber=

efire. SSJenn iä) bir barin folge, fo möge mi(^ bo^ 33eifpiet anberer

entfd^ulbigen, bie auäj burc^ grauen pm 3IbfatI bom molaren ©otte

berfüfirt würben.*) — Str. 9 f. 2Iber eine fo ftarfe Qunxut^ung

'i^at bod) feine ber grtauen bem Solomon geftellt, roxt bu mir; benn

3fiä mit ben ^n^'övnexn unb 2(nubiä mit bem öunbsfopfe waren

boc^ no(i^ gonj onbere ©ötter al§ ein gefreu,5igter Wtenii}. 35en

biblifi^en SSeric^t (1 Könige 11, 1—8) ^ot ©oet^e frei au^gefü^rt.

— Str. 11 f. ®od^ er wiQ nid)t beffer f({)einen, alä er »irtlic^ ift;

•

*) ^er ®ebanle, ba% et ttirtlic^ intern !Bfrlangen fjofge leiften tcirb, toirb

in bet leibenfc^Qftlic^en SSetnegung übetfptungen. — $tongeft, bic^ rühmen

botfft (mic^ jum SlbfoH öerleitet ju ^aben).
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bie Siebe l^at il^n feinen einen ®ott berleugnen lafjen; hk^e fd)ttjere

©c^ulb rvxü er ftc^ burcf) ^u^ unb Umormung erleichtern, bie i^^n

felbft einen 18i^Iipu|Ii öerel^ren lieBe, biefen fo gräfelicfien ntefifa*

nifd^en @c^Iad)tengott, ben fd^on bog beutfd^e ^uppenfpiel fennt.

18. ®ie fc^ön gefd^riebenen, §u §eibelberg am 21. 'Bep'

tember 1815 gebid^tet. SSgl. ©. 61.*) gine jcfiwungoolte SBibntung

ber lieber, ju ber i^n Suleifa begeiftert l^at. Gtnjoä SBirllidjeä

Hegt nid^t ju ®runbe; on fein SSerpltni^ p SJJariannen gu benfen

ift unmijglid^, ta er fidE) l^ier bie (Seliebte gegenhJdrtig benft, rvaij'

renb er ^ariannen^ Slnfunft erft in einigen Sagen erroartete unb

üon ber SBibmung eineS Sieberbu(^eä um fo Weniger bie $Rebe fein

fonnte, aU bie 3^^^ ber Suleifalieber nod) ju geringe war; auc^

pa%t boä 22
ff. ©efagte gar nic^t auf iaä erft öor furgent getnüpfte

SSerl^ältniB §u SKarionnen. 3)ie eigentliche SSerantaffung f^eint

bie Sf^edferei ber ^xau ^aulug über feine jierHc^e 9Jad^biIbung

arobift^er S^rift gegeben ju !^aben, aber btefe bilbete eben nur

*) a!en Srutffehler Dirfiteriftfje, toic bie SIulgaBe legtet .gonb SB. 30 ftott

Did^trijc^e lieft, ijaie iä) Bereits in ber erften Sluflage Bemcrtt unb i^n in

ber Sluägabe in breißig Sdnben befeitigt. Sie SSerfe finb bon ^ier an jamBifti^=

anofäjtifc^. Xie SBorte„rur(^rei^t — ©olbfc^mucf" finb in einen SßerS ju Jd^rei»

Ben, ber bem legten SBerfe gleich ift. 2:ro^äifd6 = baItl)Ti{t^ finb 5!. 10. 12 f. 18 f.

25 f. — 95.13 ift ber «ßunft be§ erften SirutleS nad) Sofein »ieber l^eräufteUen,

oBgleic^ iBn bon Soeper für einen Böfen 2rutffef)Icr ertlärt; ba§ folft^e ffomma

hjurbe \d)on in ber DierjigBänbigen SuSgabe unb aui) im ähiciten ®rud ber

CluartauSgaBe öerBeffert. S. 14-20 ift offenbar SBorberfa^. 33on Soeper lieg

ftt^baburcö berletten, bafe er greube be§ ® af einS unb greub' om Safein
für baffelBe ^ielt unb überfaB, bog SB. 13, wie SB. 12, ein allgemeiner ©a^ fein

muß. — 3n ber SIuägaBe le^ter §anb irarb ber 2lbfaö öor SB. 24 üBerfeBen; bie

OuartauägoBe ^at rid^tiger ben SlBfaö bor SB. 22 gematfit; bon Soeper ift mieber

bem erften Srud gefolgt. — SRac^ SB. 28 ift ftatt beS SßuntteS Romma 5U fe|en. —
Srrig marb in ber ausgäbe le^ter §anb ber Sßunft nacfi ®oIbf(^mucI SB. 32

(öon i^oeper gibt SluSrufungläei^en) in Somma öertoonbelt.



332 3. ©rläuterung ber einäelitcn Stebcr. VIII. 95uc^ ©uicifo.

ben 9tuggang»<5un!t ju bem ic^tnungbotlen Siebe, mit tüeld^em ber

Stebenbe ber ©eliebten bo§ i^v geföibmete SieberBuc^ überreid^t. —
SS. 1—8. 2)u 'ija\t oft gelächelt, trenn i^ bie bir gettiibmeten Siebet

fo sierlicä^ obfc^rieb, aU ob jie folcfier 3ietbe luert!^ Wären, aber bu

fjait mir biefe greube gern öergiel^en. SSgl. oben 12.*) — 5ß. 9—11.

Selbftlob ii't ja nic^t fo fcfitimm, wie eä ba§ 8pri(^roort mac^t

(ogl. V, 13), für bie fyreunbe ift t§ ja anneijxnUä), wie t§ unl felbft

fc^meid^elt.**) — SS. 12—21. ©ro^e ^yreube bietet jebem SKenfc^en

fc^on ba§ (Sefü:^I bei Safetng, größer ift bie ^rreube, weld^e in ber

l^reube om Safein felbft liegt, b. 'ij. Wenn basjenige. Wo» unfer

Befonbereg Safein urnS bringt, un§ ^reube moc^t. 2Iber bie l^öd^fte

SSonne empfinbet ber S)i(i^ter, bemerft er Suleüal Siebelleiben*

fd)aft, beren Sleu^erung er fofort erwiebert, fo ia^ ba§ ^eiterfte

Siebegfpiel ia§ beglücfte $oar erge|t.***) — SS. 22 f. Slber nur ju

Bolb Wirb et bur(^ fyrembe tion il)r lolgeriffen, i^rei Umganges be*

raubt. ©§ !ann I)ier nur üon 6anbel§gefd)äften bie 3tebe fein, bie tl)n

balb mit Suropäern balb mit fd^lauen SCrmeniern äufommenbringen.

SSgl. unten 41, 4. ßine ftarfe gumut^ung oon Soeper» ift, wenn

*) fiü^n tritt Beläci^elteft bu äWiic^en bte eng äufammenge^örenben SS. 2

unb 4. — Sß. 5 ff. er pxaWi mit bem ©lüde feiner Ste6e unb bem ©elingen

feiner Sieber burt^ i^re i^n 6egeiftembe Siebe. — 5S. 8. Sät^elteft bu and) über

meine barin liegenbe SelbftgefäHigteit, fo tonnteft bu fie toä) nid^t tabeln, ia

fie fo anmut^ig fid^ äußerte.

**) So fagt |iomer Bon einer glücfUt^en ©^e, Tic fei gro6e§ Seib ben gein^

ben, ober fjreube ien SBo^ImoIIenben unb ben (Satten felbft ^öc^fle SBonne

(Db^ffee VI, 184 f.) — ©t^matf, nad^ Sut^erS (Sebrouc^, wie 9Juc^ VII, 2, 6.

***) Ta§ SBoüfpiel ift t)ier nit^t gerabe alg morgenIänbif(^ 8u Betrachten:

i)a§ Silb, baß mon Tic^ gegenfeitig ben SSaH äuhjirft, ift etftt beutft^. 3n
anberer SIrt »erwenben bie morgenlänbifc^en 3)i(^ter i^r 9KainefpieI. Sgl.

©oet^eS Sloten unb 3I6^onbIungen unter ®efpotie, Jammer? ©afil I,

5.430. 3>iea äum aSuc^e beS ftabu§ 501.
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tt»ir mit i{)m f)ter on ®oetf)e» Sieife nad) §eibelberg benfen follen.

2)o5U fommt man, tuenn mon aUe§ „realiter" fafet. — SS. 21—29.

SIber iaS 2Inben!en an ha^ reidie ©lud if)rer Siebe lebt in t^m

fort, er ergießt eä in Siebern, bie ii)n üiele Sage, ja gange l^afire

lang bie feiigen Stugenblicfe üon neuem genießen loffen. — ©einer
SSerfc^toenbungen f^ülle, ben Dteic^tl^um beiner ©unftbegeu*

gungen (ögl. 22, 13: „SBie fie fic^ an mic^ üerfi^roenbet"); biefe finb

bie bunte ©(i^nur feineä ©lücfel, meld)e @ulei!a auä taufenb ^^äien

gefc^lungen l^at, er aber auseinanberföbelt, um fie eingeln in il^rer

§errlic^feit erglängen ju laffen. §iernad) läfet 93ettine (Soeti^e in

einem anä itjxem ^opfe gefloffenen SSriefe i|r fdireiben, er trödle

i^re 93riefe mie eine buntgenjirfte ©d^nur auf, um beren fd^önen

jRei^tl^um gu orbnen.*) — Qum @c§luffe mibmet ber Siebenbe @u»

leüa bie üon Ieibenf(^aftli(^er Siebe gu if)r i^m entlodten ^Serien.

3um S3ilbe ögl. VI, 53. S)iefe perlen finb mit fpi^en, feinen

gingern**) au^geroä^It unb bagttJifd)en in ®olb gefaxte Su^elen

gereifit. §afiä foE ben SBunfc^ geöu^ert l^aben, feine @:§afelen

möd^ten ot§ ^ßerlen an eine Schnur gereift Werben, gum §al§=

fd)mucE feiner geitgenoffen (oon §ammer I, XIV). §ommer felbft

bemerft, beffen SSerfe feien „!öftlicf)e QatjlpnUn, öon SJieifterl^anb ge»

bo^rt unb an bem ©olbfaben beä (S^afel^ georbnet, ol§ §aar= unb

^al§' unb §änbef(^mucf ber ©c^önl^eit unb ber greube" (I, XXXV),
tt)a§ (Soetl^e auf feine SBeife gel^oben f)at. — 3" ^en legten SSerfen

ögt. bie ?ßarabel X, 1.

19. Sieb' um Siebe, ©tunb' um ©tunbe, gu öeibelberj

om 25. September 1815, am 5:oge üor 3iIioriannen3 Slbreife öon

») Srft noc^ ®oet^c§ Sobe fc^rieb man ganj unnötl)tg aufbröäle ftatt

auftröile.
*) iPflI. VII, 2, 7 : „Sc^Ianf roie beine gingeripigen" unb bie „fpiligen

ginger" in ^ermonn unb 25orotf)eo III, 97.
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bort, gebic^tet. ©eniefet er anä) noc^ immerfort baä ooEe

©lud ]^er5tid)[ten 2iebelau§taui(^e§, \o beforgt er hoä), ber fe'^Ienbc

IReij jugenbli(^er S^ön^^eit möchte t:^m Suleifa abtoenbig machen,

toa^ feine Sieber ni^tganäöerleugnen fönnett.*) — ^uifuf^ Steige,

burd) rodiijt bie tüirtüd^e Suteifa Ijingeriffen toarb. SSgl. oben 2.

20. 21. 2tcf) ic^ fann fie nid)t ertoiebern. §errli(!^ tüie

5010 |d)u§ bift bu. Qtod erft na(^ ©oet:^e§ Jobe eingefügte Siebey=^

feufger. S)er erftere f^üe^t an 19 genau an. ®er jnjeite ift ein

I)er§li(^er 2Iu§brucE, iafi er, wenn bie ©eliebte i^n üerlaffen, i^rer

Sieblid)!eit no^ immer gebenden mufe. SSeranlaffung ju beiben

6trop:^en gab itjo!^! bie Stelle au§ bem ®ebid^te S))^amiä Suffuf
unb Suleifa in ben ^Junbgruben, bie fd^on üon Soeper öer*

glichen ^at:

Denn wie ber 9Ko{c^u§ birgt f»^ Siebe nie;

Sei er mit taufenb 3:ü(^ern äugebetft,

SSerrät^ ben SKofc^uS immer bod^ fein Xuft.

©oetl^e ^at ia^ auf bie Unmöglid)feit, bie Siebe gu üerbergen

(ügl. I, 6, 5 f.), belogene SSilb anberä gemenbet.

22. SSoI! unb Sne^t unb Ueberwinber, gebic^tct ju

|)eibelberg am 26, September 1815, am Sage ber Stbreife 9Korian*

nen§. §atem l^at feine gange $er)önlic^!eit an Suleifa Eingegeben,

öon ber er burd^aul nidit laffen fann, fo ba'^ er, foltte biefe fid^

einem anbern pmenben, in bie Seele beffelben überge^n tt)ürbe,

irobei er nur ben fd^alfhaften , eigentli^ bie Sr^or^eit ing Sid^t

fe^enben SSunf^ l^egt, iia^ biefer SSegünftigte eine bebeutenbe ^er*

fönUc^feit fein möge. SSir Iiaben t)ier eine eigent^ümlid^e SSenbung

*i ätuffättt Stunb' um Stunbe. Slaß fie i^re fiiebe, aSorte, ttüfie, ^litfe,

§au(^e unb i^r ®Iüd auätaufc^en, ift ganj fatfigemäß, aber öon i^ren ©tunben
läßt Tit^ bo§ nii^t fagen. ©in „Sieb' um Sieb* in füfeer ©tunbe" würbe })af=

fenber fein.
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be§ beuti'^en 2Sunf(f)Hebe§, ba§ er jdion bor fünf Sagten in Sieb =

l^aber in allen ©eftalten (Sieber 17) frei nac^gebilbet ^atte.

©eine eigene Stnftci)t oom 'i)o^m SBertl^e ber ^erfönlidifeit *), burc^

beren %e'\ti)aUen auä) ber ©eringfte feinem ©afetn SBert!^ üerleil^en

fönne, läfet er l^ier öon ©uleüa aU allgemein angenommen au§'

fpred^en, na^ tiefe fc^atfl^aft bem ®Iauben on feine öoHe §ingobe

entgegenl^olten möchte, ^ür ben ®rö§ten unb ben ^leinften fe^t

©uleüa ha^ SSoIf, itaS nad) morgenlänbifc^er Slnfid^t su geiftiger

unb lörperlic^er UnterttJürfigfeit beftimmt ift (ogl. ben Slbfc^nitt

2)efpotie in ben 3loten unb Slb^^anblungen), unb ben Ueber»

ttjinber, worunter mir mol^I einfach ben ®e^|)oten, ni^t ben @r*

oberer p benfen ^aben, obgleich Ut§ bem ©inne be§ SSorteS beffer

entfprei^en mürbe. §otem ober finbet je^t fein ©lürf gerobe im

©egentl^eil ber feftgel^altenen ^erfönlid^Ieit, in ber Siebe; ift ja

feine $erfönlid^!eit fo gonj ©uleüa I)ingegeben, ha'^ er, roenn fie

öon i^m liefee, ganj öerloren märe, if)m ju feiner 9tettung fein

anbereg SJiittel übrig bliebe, al§ in bit ©eele be§ SBegünftigtcn

überjugel^n. **)

23. ©pric^, unter meIc^em§immcBäctc^en, amS.Sanuar

*) 3)a6 auf bie Sßetfönlid^Ietl, ben S^aralter auä) Beim ftünftler unb ©id^ter

aüeS onfomme, fjat er me^rfac^ auSgefprod^en. ©o fogte er öon Seifing, biefet

iei fo gro6 gehjorben burc^ feinen S^aratter, fein fjeft^olten. G^arafter War

il^m, ba6 ber 9Kenf(^ bemjenigen eine ftete golge gebe, beffen er fic^ fä^ig l^alte.

**) ©ic^ an mid^ berfd^hjenbet. SSgl. 18, 27. — ©in Wert^eä 3c^,

eine achtbare $erfönlid§feit. — Um gel oft, fü^n für „ein anbereS 2oo§ mir

gewählt". — ein SRabbi, ber ein ent^altfameS, trourige§ Seben füfjren mu6
unb am menigften jum feurigen Stebt)ober poBt. — Sieben ben berühmten gelben»

bicftter girbufi tritt ber in ben 9loten aU geiftooUer arabif^er Siebter erhjö^nte

9Kotanabbi, ber bicfen SJomen baöon erljielt, weil er fclbft ben ^xopfiiten

fpielen motite. ©oetl^e fannte bamalg 9Jlotanobbi menigftenä fc^on au§ $erbeIot§

SBeric^t, erft feit 1818 au§ 3lei§!e§ faft parobirenber Ueberfe^ung.
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1816 gebid^tet, ober erft nod^ betn Sobe beä ®tc&ter§ l^ier eingefügt,

©in etgent:|ümltd^er fptelenber Slu^brud beä ©ebanfenä, bofi er jic^

nur am bergen ber ©eliebten berul)tgt fül^tt. SBann (unter ttjelc^ent

ber öimmelägeic^eu, ber Sdä)m beg S;i^ierfretieg *), wirb mein §ers

ni(^t me!^r wegfliegen (Ogl. §afi§ Sot 133 „bof[ mir ber Sßogel be§

^ergeng eutflöl^e") ober menigftenS ganj in ber 'Siäije bleiben, ta^

id) e§ erreid^en fann? ®ann, mann i(^ auf bem ^olfter sugleic§

mit ber an meinem ^erjen rul^enben (Seliebten liege. Saunig tüirb

haä ^olfter gteid^fam aud) 5U einem ^immelgjeid^en eri^oben. SBir

frühen l^ier wieber bie gefteigerte @:^afelenform; menn bei §afi§

]§äufig baffetbe SSort ben SReim bilbet, fo ift bieä l^ier bei liegt

ber 3^all, nur ba% einmol \>a§ gerabe entgegengefe^te wegfliegt

eintritt. S)ie Ueberfcfirift §atem mürbe baburd^ nötl^ig, ba§ bie

Sieber blo§ burc^ ©triebe üon einanber getrennt Waren.

24. SBie beä ©olbfc^miebä 93osarlöbcE)en, am 10. Dftober

1815 gwifd^en SJieiningen unb (Sot^a gebid^tet.**) (Sin in !^übfd^e:=

fter Sin!leibung l^erüortretenbeg Sob ber ©eliebten als begabter

2)ic^terin unb ©öngerin, bie nur iijm gu Siebe biegtet unb fingt,

^atem ben!t fic^ im Greife ^übfc^er SJiäb^en, unter benen er ein

Sieb anguftimmen beginnt. Stber ha'^ er nur im allgemeinen ber

]§übf(^en 'SRatä)en gebenft, bie öom alternben 2)i(j§ter eben fo ah'

*) Tex eintritt ber ©onne in biefel6en »nirb aud) öon ben SJic^tem jur

SSeseic^nung ber 3eit be§ Sa^reS öermanbt. Sßgl. Hör. sat. I, l, 36. epist. 1, 10, 16.

**) 3n ber 3ieimform raeic^en ©tr. 5, 8 unb 9 öon ben üMgen baburd^ ab,

boB fie tierfd^ränlt reimen, Str. 3 unb 4 baburc^, bafe nur bie geraben SBerfe

reimen, wo einmal ber SJlangel be§ SReimä burt^ ben SRamen, wie 1, 10, 11,

tjerbeigefü^rt ift. Sroeimal ^a6en roir einen Soppelreim (Str. 4. 11). 5igt.

5U I, U.
***) 3rrig fprit^t Bon Soeper oon einer Sonftellation. SIu^ überrie^t

er, bog auf bem $oIfter bie Mntttiort ift auf bie grage „unter «eitlem C»im=

meliäticfien ?"



24. SBie be§ ©olbfcfiintebg Sasarläbc^en. 337

fielen, toie bie in Buntem gotbenglanj ftral^Ienben ©belftetne öon

bem etnfadiem Saben beg ©olbfcEimiebg, retät eine, bie fc^on fürchtet,

eä fei bieä nur eine ©inleitung p feinem i^m jur onbern 9Jotur

geroorbencn ?)Sreife ©uleifal, ju bem Slu^brude i^rer (SiferfucEit

ouf bie üom ®id^ter fo fc^ön befungene ©eliebte l^in, bie om Snbe

tt)o]^I fo p6Iic§ ttjie ^oteimf) (ögl. @. 246) fei. *) ®iefe bittet benn

§atem, er möge aud^ fie einmal greifen, toa§ nid^t fein ©d^aben

fein foH. §atem gel^t mit SSergnügen barauf ein; er preift bie

©d^önl^eit breier, wobei er bei einer ©c^önen mit einem Soppelblid

länger öertoeilt, f(^UeBt aber mit ber fcE)al!;^aften SSemerhtng, lobte

er au^ bie fo liebenignjürbige ©d^önl^eit fämmtlid^er i^n l^ier er=

freuenben SUiäb^en, fo toürbe er bamit bod^ nur bie SSorjüge ©uleifoä,

bie oHebiefe bereinige, befd^rieben l^aben.**) 2)a§ SRäb^en ober meint.

*j 3m etften Erucf fte^t 58.10 bei Sruclfe^ler 9Wac§tft, monoc^ man
SRod^t'ft in ben neueften Gottofc^en aiulgafien geänbett ^at, um bie jeitlte^e

Uefieretnftimmung mit tnärft ju geminnen, bie aber (Soet^e feineätnegg peban=

tif(^ fu^t. Sluc^ Bon fioeper nimmt SRac^t'ft ouf, ba§ et nic^t bem erften

SJrude jufc^teiben burfte.

**) SS. 17. ^omm. (&t toinft gleid^ bect Stabilen, baS il)n pm greifen

oufgeforbert ^ot. — ©g mitb ft^on getje», ba6 id|bi(!^ male. — SS. 22. aller
SBeir unb SBeg', nae^ allermegen, allertuege frei gebilbet. — 33. 24.

SKinatette, 9Kinaret§ (OTinarel^g} in Stodmerte obget^eilte ji^Ianfe X^ürme
on ben Seiten ber SKoft^een, Oon benen Stbbilbungen bei ©Harbin, SRiebu^r unb

fonft ft(^ fanben. — SS. 25. SKit aud) fonft (ju 18, 3. n, 7, 10. 11, 9) genommen

ner grei^eit tritt eine§ ätoifc^en ben 9teIatiofa| unb bie Slugenliber; auä

Slugenliber mirb 3Iuge ergönjt. SBonSoeper jie^t ^ier bieSeiart berDttaöau3=

gäbe le^ter ^anb unb ber erften GuartauggaBe ber Sugenliber bor; aber

»Denn aüäj biefe Oftoöauägabe oft bie Safi^enauägabe berichtigt, fo mu6 bod^

ber ^ier ein Srurffe^Ier fein, ba e§ ben Sinn ftört; benn eineg lann,

n)ie ba§ anbre SS. 28 offenbar nur auf ba§ Sluge ge^n, nic^t auf ba§ 3lugen=

lib. — SSehJ^elmen, bebeden, bilbete ®oet^e fefierj^aft nat^ bem englifc^en

to -(vhelm, mobon overwhelm. '3on Soeper bemertt, to whelm fei feit

So^nfon auBcr ®ebrauc^, aber bie engli[(^=bcutfc^en S336rterbü(^cr führten e§ fort,

©oet^e, tteftöftlic^cr 2iban. 22
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©uleifo fönne gettjife titd^t jingen, roie fie; Ton^t »ürbe fie fid^ aW

©ängertn gegeigt 'i)aben, ntd^t int SSerborgenen geblieben fein.*) ®afe

er bie 9Jiäbc^en jid) im ©ingen au^geid^neit läfet, nimmt er im

®egenfa|e jur morgenlänbij^eii Sitte an. §otem§ *JSrei§ üon

(Euleüaä au? tnnerfter §eräen§tiefe gebic^teten unb gelungenen

Siebern, bie fie für i^^n oHein auffpare, ha fie nur il^m gefallen

ttjolle, l^ält baä SSräuni^en für eine eitle ©rofefprec^erei, fann aber

feine ©iferfuc^t für ben goll, baft e§ roirüi^ ein folci) einäige^

9Käbd)en gebe, ni6)t üerleugnen.**)

25. Soden, fialtet mic^ gefangen, gu §eibelberg am 30. ©ep»

tember 1815 gebiä)tet. S3gl. ©. 70. §iernac^ fonn e§ faum richtig

fein, menn giiemer (9Jiittl)eilungen I, 37 f.) be'^auptet, (Soett)e 'i^ait

bie Socfen ber S)ame, meiere haS Sieb dictando gefd)rieben,

ouf biefe 3Seife apDftrop:^irt. 2)ie S)ame, meiere ^Riemer meint, mor

voo^ gräulein Ulrii^, feine fpätere ©attin. — ©tr. 1. ®er bei

©uleifa figenbe ®iditer münfd^t immer. fo üon ben ba§ ®efi{^t um^

ringenben Soden gefeffelt gu merben, fo immer i^rer reiben Qugenb

fic^ ju erfreuen, obglei^ er biefer nid)t§ ©leic^el gu bieten f)at,

iDobei bie runb um baö §aupt fid) f(^lingenben Soden l^erüorge^

:^oben it)erb*en, ol^ne ta^ fd^on l^ter ber ®egenfa| feiner fparfamen

unb e§ Bleibt immer möglich, bag ®oet^e ba§ SBort in einem englifc^en SEBerte

nod) la§. — S)en ©^elm ber Schelmen, ben drgften ©c^elm, toie Stern
ber (Sterne 46, 1. 3m 9JJorgenIanbc galten gcbrütfte, nur ijali geöffnete

Stiigenliber aU fc^ön.

*) Sie leitet ben 0ebanlen bamit ein, ta% ber Tid^ter fic^ fo gern aU fincd^t

ber ®e[ie6ten barfteHe, hiobei Tie fd^alf^aft borauf ^intoeift, ba6 er burc^ bie

i(ficinbare Unterwerfung gerabe bie ^errfc^aft über fie gcminne; menn er fi(^

al§ Sncc^t ber (Seliebten unterwerfe , fo toerbe er eS aud) gern fe^n, luenn fie

felbft finge (nid^t ciferfüi^tig barauf fein, mie S!iif,tcr aufeinanber).

»*) SKerfe too^t, mit ber befonberS im Stnfang be§ trodjdifc^en SSerfcg bcm

2;id^ter bequemen, bcm 2?oIf§Iiebe entnommenen Siuglaffung be§ id). — Ueber

bie §urt§ »gl. oben ©. 209.
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gtaitcn öaare bejetd^net trürbe. 9SgI. I, 9, 11 f. unb bett (Segenfa^

ber 2oden)c^Iangen oben 12, 12. U, 11, 18 ff. III, 5,1 ff.
—

Str. 2. Slber fein öerj glü'^t trofe fetne§ 3tlterl in mä^tigfter

<3M. @(f)nee unb fatter hiebet beuten ouf ben SBtnter. ^lopftod

fogt in ber Obe iJrol^finn, „auf bem (5d)ettel blü:^e e§ t^m fdion

ttJtntetlic^". i^retlic^ befc^ämt fie ü)n, wie bie ftra^tenbe 9Jlorgen=

rött)e bte ernfte groue SSanb bes jenfeit be§ SJecfar ]iäj er^^ebenben

Öeiltgenberge^, aber bie Siebe ^at atfe lyniäjt unb ®Iut ber 3u=

genb in i^m wieber aufgeregt.*) Sie @Iut ergreift il^n fo ge=

waltig, bo^ er bem Sc^enfen ruft, ber if)m eine %laiäie bringen

mu^, au§ ber er ju i^rem 25o^Ie einen 93e(f)er trtnft, boä) fül^lt er,

ba'ß er bie innere ®Iut iiergebenS ju befd^tt)id)tigen fud^t (ogl. II,

11, 33 f.); biefe wirb il^n nocf) gonj üerse^ren. ®oett)e überbietet

f)tcr no^ feinen §afi§, wenn biefer fagt, fein öerj fei längft in

Staub tierbrannt {%a 29), öon feinel öerjen^ ®luten fei ber 9Jau^

i'^m in ben ^opf geftiegen unb er fdimelje wie bie Slloe in ber

®Iut föe 5). ®er ?[nruf be§ (S(f)en!en bebingt el, ha^ er bon ber

<5eliebtert jefet in ber britten ^erfon fpri^t.

Sie Stntwort Suieüol 9?intmer will xi) bir gel^ören

ua'^m SJlarianne fpäter nod) ber SKittl^eilung be§ "iSlalnä <S^toln'0

für fic^ in Stnfprucf), Waä aber, wie bei VIII, 12 (ögl. @. 63), auf

täufc^enber ©rinnerung beru'^en fönnte. (S§ bleibt fe^r bie f^age,

ob fie bas am 30. September 1815, mehrere Sage narf) i£)rer ^i'

reife bon- öetbelberg gebid^tete Sieb fannte, ta^ freiließ @oet:^e i§r

oonöeibelberg ou§ gefi^icft l^oben fönnte. Sdä Slntwort auf jeneSSerfe,

*) Sicher ffatte ber Siebter ^iet ftatt ^atem öal ouf TOorgenrct^e
reinieube ©oet^e im Sinne, lDa§ 9?ücfett, Sitnrotf, SBurm u. a. mit altgemcinet

38iIItgung erfannt Sofien, obgleich ber S;ic5ter auc^ fonft bei SfJamen ben 3]eim

nit^t beachtet (ju 25, 11), ober er f t^rteb o^ne S^fü«' §otem, mit »eictom

9?omen er fic^ auc^ fonft launig bcjeic^nete. — Heber unb ju 5, 5.

09 •
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bie eigentlich gar feine forbern, bürfte ©oet^e biefe jpäter l^in*

§ugcbid^tet l^aben. ^m erften ®rucf ift biefelbe nic^t tcie oben 5

oon ber Siebe öotemg getrennt; bort iftSuIeifa alä Sitel größer

gebrucEt unb eä fielet barunter ein @trid^, ober boä ift aud^ bei 9

ber ^aü, tcelc^eä Sieb nod^ unserer Stnnal^me tt)ie Suleifaä Sfrage

©oetl^e angel)ört. 6uteifa^ 2tnttt)ort ift aB eine ac^töerfige ©tropl^e

gebrudt, "Dit 9iebe öatemä bogegen in öierüerftgen ©tropl^en, unb

in folc^e foHte man auc^ ©uleifaö ©egenrebe tl^eilen. — ®tr. 1 er=

lüiebert auf Str. 1 unb 2. Sie tt)ill nie öon il^m loffen. ©eine

Siebe ju i:^r gibt t^rer Siebe ^aft; feine getoaltige Seibenfc^oft

läBt fie ben SJiangel ber ^ugenb überfel^n, unb fo toirb ii^re ^u-

genb burd^ feine Seibenfc^aft gef(^mücft. Slber nicfet blofi feine

Seibenfd^oft jiel^t fie an, fonbern aud^ fein 2)id^tergeift , ouf ben

©tr. 3 freilid) nur berftedt l^ingebeutet ;§at. ©g tl^ut i^r fo wol^I,

loenn fie i^n alä ®i(^ter preifen barf, ba ber (Seift l^od^ über aßen

fonftigen SSor^ügen fielet. ^\t aud^ bie Siebe ber öoQfte ©eelen»

genu§, aber l^od) überregt ü^n ber ben Siebter befeelenbe ©eift. 2luf

unfere ©teile beutet ©oetl^e, menn er in ben bieten am ©d^luffe

ber Sleu^erungeu über unfer S5uc^ fagt : „©ie, bie ©eiftreid^e, »eil

ben ©eift §u fc^ä^en, ber bie SuS^nb frül^ äeitigt unb i)as Sllter

öerjüngt." 2)ie ©ci)Iu^ftrop!^e mu^ ol^ne Slntroort bleiben, ja biefe

ift fd^on in ber 58erfid)erung ent:§alten, i^n nie berlieren p
ttJoEen.

26. Safe beinen füfecn JRubincnmunb, gcbrudt im S"ni

1818 im 2)i0an. (Sntfd^ulbigung feiner ^ubringlic^en Siebe§=

fofungen, bie ben Siebeäf(^mer§ l^eilen foEen. 2lul bem Siebe be^

^jatibi Stumi, au§ bem oben VI, 27 genommen. 2)ort l^eifet e§:

e§ ift S(^ünbe, o 3RunMc^en£, ben (rotten) SSein mit ben SRubincn (ben Sippen^

bf§ ©eliebten ftreiten ju lafien.

SBas ^Qt fiiebeäfc^metä anberS für ®runb aU feine Reifung äu fu^en?
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®ort tft bte Siebe ©e^^nfuc^t na^ i>em. SSaterlanbe. 3)er erfte 3^eU

ift l^ier nac^ bem streiten umgebilbet.

27. 58ift bu öon beiner ©eliebten getrennt, am31. Januar

1816 gebic^tet. *) S)er ©prud^ ift nur burd^ einen @trt(^ üom

tjorigen getrennt, «ie 29 tjon 28. ^aä) ^Itebfc^ati bei Äjatibi

atunti:

SBennS öon btt 6i§ jur ®elie6ten fo Weit fein foHte al§ tiont Dcribent

6i3 Orient,

So lauf nur, o ^erj! benn für Siebenbe ift Söagbab nic^t weit.

3)te Siebe fennt feine Entfernung, fie eilt nod^ bent Drtc, too bie

©eliebte »eilt, unb bebarf ouf bent SSege feiner Begleitung, ba fie

naä) nid^tä onberm »erlangt. Äjatibi SRunti ertt)iebert mit biefen

SSerfen, ai§ ber Äl^on ben Sleifenben öon ber 9leife nad^ bem

fernen 93agbab obbringen föill. Unfer ouf bie Trennung öon ber

©eliebten beutenber ©prud^ follte erft fpater fie'^n. SSgl. unten

5U 30.

28. SKag fie fid^ immer crgänjen, erft noc^ bem Sobe beg

©id^terS :^ier eingefügt. ®ie SSBelt mag fel^n, mie fie pred^t fommt,

er felbft tviU nur öon ber ©eliebten toiffen, bie für i'^n allein lebt.

SSgl. IX, 18. ^d) möd^te bei ber brüchigen SBelt**), bie fid^ immer

in fid^ ergänsen möge, nid^t mit öon Soeper an i>tn töiener Son«

grefe benfen. 2)aB eS mit ber SQSeit fd^Ied^t befteüt ift, empfinbet

ber 2)id§ter in bem (Segenfa^e feineä il^n gans befeligenben Siebeä*

gefül^B um fo ftärfer. SSon Soepcr felbft weift auf ben SSerS bei

§afig {%a 90) ^in:

*) aier erfte Srucf ^at S. 3 SBüfte. waS rid^tiger al§ SEBüften. Sgl. aller

aSogel IX, 23, 19.

*) Srüc^ig, gebrochen, fc^ob^aft. Wie ©loubiuä e§ öon ber gebrochenen

Oefunblieit broud^t; Tte l)at SRiffe, wie berfelbe SlaubtuS brüchig »on ben.

SBoHen ^ot.
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SBon je^er ^att' iä) nichts ju t^un mit S58eltgefd^^en

;

S^etn Stngefic^t fiat mir bie SSelt gefcftmürft für meine 3(ugen.

29. O ta^ ber ©innen boäj fo öiele finb, gebrudt im

Suui 1818 im ©iüan auf berjelben Seite mit 30.*) Qx möi^te

nur 2luge fein, um bie ©eliebte 5U fel^n, nur £f)x, um il^re Stimme

5u üernefimen, unb fo bebauert er, bofi t§ meijx ai§ einen ©inn

gibt. S)ie 93egrünbung be§ SSunj^eä folgt. Ser abf^UeBenbe SSer»

ift oud) ^ier abfic^tlic^ fürjer.

30. 2lud) inber^^erne bir fo na:^! ^ugteid) mit 29 gebrucft.

Selbft in ber gerne fü:^It er fi^ ber ®eliebten fo ndij.**) 9luf einmal

füfilt er ben Sdimerä, tion i^r getrennt ju fein. 2)o(^ er ftetit fic^

i!^r 93ilb fo Ieb:^aft öor, bofe er fie 3U :^Dren, fie öor fic^ p fe^n

glaubt. 9?ur in 27 fonb fic^ bisl^er eine Slnbeutung ber Trennung

ber ©eliebten smifc^en ©prüct)en, bie ouf ben ®enuB ber ®egen=

mart ber (Seliebten beuten. SJtan tüünfc^te biefe beiben ©prüd)e

erft no^ bem folgenben Ziehe, in meinem bie Entfernung üon ber

©eliebten fc^on entfc|ieben !§eröortritt.

31. SSie foüt' ic^ f)eiter bleiben, am 1. Cftober 1815 ju

öeibelberg gebic^tet. SSgl. ©. 71, 79. ®a bie ©eliebte in bie gente

gejogen, füf)It er fic^ trüb geftimmt***); brum toill er i^r fc^reiben,

ju trinfen fü:§It er fid) nid)t aufgelegt. 2tber tüie frül^er i^re ju

üiebfofungen unb bem ©enuffe ifirer reichen ©cf)önt|eit i^n l^iu-

reißenbe ©egenmort bie 9iebe ftoden maä)ie (ogl. ben SBunfc^ beä

©d)en!en IX, 20, 12), fo läfet ie|t bie lebenbige Erinnerung if)n

*) ©innen ^at fic^ l)ter erlialten, obgleicf) (Soet^e fonft in ber 2tuSga6e

legtet ^anb meift bie neuere gorm Sinne geiegt ^at. SSgl. XII, 9, 33.

**) Sgl. gfauftä SDäort:

3(^ bin i^r no£), unb »ör' i^ noc^ \b fern.

***J 2:0g unb Siic^t ift teinegmegS, Wie »on 2oelett tniH, gleit^ a;o3e§ =

licöt, fonbcm e§ Tmb smei oerfd^iebcne Silber ber (geliebten. SBgl. ©. 328'*.
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nt(j^t §um ©d^retBen gelangen. Unb )o bittet er benn ben ©dienfen,

tl^m ben 93ecf)er ju füllen, o!^ne ein SBort ju ipxeäjtn; er forbert

t]§n nur auf, gu gebenfen, überjeugt, \>a'^ er gletc^ wiffen »erbe,

toaä er meint.*) 9Jian öergleic^e §u unferm Siebe ©c^äferS
Älagelieb, Sroft in Sil^ränen unb ©el^nfucEit.

32. SBenn iä) bein gebenfe, gebrudt im ^ini 1818, öiel=

leidet im Cftober 1815 gebid)tet. ^n ber Trennung üon ber ®e=

liebten gibt il^m bie ©egenhiart feinet lieben ©djenfen (©a!i.

ögl. oben ©. 195*. 196) einigen STroft, ba bieier feine ttJeifen Se'^ren

mit inniger ^^teube öernimmt. SIber boäj berfinft er pufig in ®e*

banfen an bie ©eliebte, fo bofe jener il^n fragt, mavum er fo ftumm

getoorben. 2lud) menn er im ©arten eine Si)preffe fie^t, üerfinft

er in \xä), ba bie St)preffe if)n an bie ©eliebte erinnert (bgt. ju

II, 11, 12), tr»a§ bem ©c^enfen gar nid)t red)t ift, unb hoä) fi;f)It

er fid), hienn er ifirer gebeult, fo ujeife tt)ie ©alomon, ha bie Siebe

bie njatire 3Bet»{)eit gibt, «obei man freilid^ auc^ baron benfen

fönnte, ba§ ber treife ^önig ein feuriger Siebpber loar, h)ie fein

l^ol^eä Sieb geigt.**)

33. 34. Unb marum fenbet. ©d^reibt er in S'Je^fi.

Sttei $Reben einer Siebenben, nid)t @uleifa§, bie nac^ bem Sobe

beä 2)id)terä ^ier eingefügt njurben, föo fie gang frembartig finb,

nienn oud) an biefer ©teile bie ©eliebten oon einanber getrennt

*) ©0 f^etnen bie fieiben Scfilufetjerfe üerftanben «erben ä" tnüffen trotj

be§ man. %tiüid) fönnte man ouc^ (Sebente! für ^d) gebenfe bein alS

eine airt SBei^efpruc^ nehmen unb unter man ©uleita üerfte^n moHen, lie in

ber Serne ?einen SGßei^efprut^ Berne^men werbe, ober bann würbe man, mitt man
aud5 auf bo§ SluSrufungSseid^en fein ©emicftt legen, iod) fie ftatt man ermor=

ten, unb bie gonje S:eutung märe ju fünftlicft,

**) 3ot ftillen Sreife, im ©arten, mo nur ber S^enfe fcftmeigenb neben

i^m fte^t, ber freiließ biefeä Sßerfinfen in ficfi ni(^t für SS3ei§f)eit Ratten fann.

Wie weiS^eitöoU anäj ber Dichter fonft ift, ben er immer gern reben pren mire^te.
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ftnb. 93eim erften liegt ber 3tnfong ber ®:^afele be§ §afi^ 3)al 133

äu ®runbe:

ßange ^ot mir ber gfreunb fd^on feine Sotft^aft gefenbet.

Sänge f^at er mir SSrief, SBorte unb ®ru6 nid^t gefanbt.

^unbertmal fd^rieb ic^, aEein e§ i)at mir ber gü^rer ber 9?eiter

Reinen Soten gefc^itft, feine Söegrüfeung gefanbt.

r

2)ie Siebenbe [prtd)t {"^r SSerlangcn nacE) 9?ac^vtc^t üon bem ge^

liebten 9?eiterbait^ttnann auä; i'o lange ttjirb fte Ironf bleiben, bi^

ein 93rief beffelben i^r bie ©efunb^eit föiebergibt. yitälf^i l^eifet

bie gett)ö:^nlict)e arobtfc^e ©c^rift, beren fic^ auä) bie $erfer be=

bienen, boc^ fd^reiben biefe fie nteift no(^ furfiöer, lüo fie Sali!

(l^ängenb) 'Reifet; bie äJlitte ^ält S'leftäli!. (S^arbin füf)rt od^t neue

©d^reibföeifen im ®egen[a^ ^ur alten fufif^en on. 'äüäj fc^on bei

|)erbelot fonb ®oet!§e bie nötl^ige Sluäfunft. ^nbengunbgruben
n?erben olä folci^e 5Refc^i unb SEaalil genannt. S)aä ®efunben
unb Äranfen fte^t l^ier anbete wie oben 10. — ^m smeiten
Spxu&jt f)at bie ©eliebte enblic^ ^Briefe er:^alten; in iueld^et (Sd^rift

er ou(^ f(^reiben mog, feine 2iebeloer[ict)erungen erfreuen fie immer,

ha fie t^nen üertrauen barf. Xali! fdjeint fie alä tiertraulic^er

ioä) mel^r p lieben.

35. SBud^ Suleifa, im Suni 1818 im ©itian gebrudt. 2)aä

58uc!^ fc^ttjeüt gegen bie anbern an; aber tt)ie fönntc er ouf^ören,

ha iit Seibenf(|oft ber iJiebe i'^n nid^t ru'^en löfet? äßort unb

SBlatt finb oerfd^iebene Seseic^nungen beg Sieberbud^eä.

36. ?ln üollen 93üfd^elättJeigen, ju §eibelberg am 24. ©ep*

jember 1815 bei SOlorionnenä 2lnttjefen:^eit gebi(|tet. SSgl. <B. 65.

S)a§ Sieb erfd^eint l^ier al3 ha^ erfte ber SBieberbereinigten. 2)aä

l^erslic^e, l^errlid^ in fid^ abgerunbete ®ebid^t ift eine glüätic^e finn=

bilblic^e SSertoenbung ber in ber l^eibelberger Äaftonienallec im ©ep«
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tember ^äufig l^erabfaQenben %xü^tt. *) ®te Äür^e ber Slntoenbung

i[t fe^r wirffotn. ©eiuiB beburfte ber SHc^ter baju nic^t ber Stelle

be§ Äoran§ (Sure 19, 25), tuo eine Stimme ber an einem ^olm*
bäum nieberfommenben SKaria juruft: „Shuttle nur an bem

Stamme beä ^olmbaumg, unb e§ Werben reife Satteln genug auf

bi^ l^erabfatlen."

37. Sin be§ luftgen 95runnen§ SRanb, ju öeibelberg am
22. September 1815 öor 3D?arianneng Slnfunft gebi(^tet. SSgl. S. 63.

Sn bem glüdlicf) erfonnenen B^Jicgefpräc^e brücft fid^ bie innige,

ungertrennlic^e SSerbinbung ber Siebenben lebl^aft au^. öotcm
lebt nur in Suleifa; wenn er üon i^r fommt, ge^^t er mieber gu

i:^r l^in, ia feine ©ebanfen fie überall finben. SBenn aud§ bei bem
luftigen Srunnen ia^ Springbrünnd^en ber Serraffe ouf bem l^eibel*

berger Schlöffe öorfc^toebt, fo beuten 'ooä) ber „Sanol ber gereil^ten

^auptaQee" unb bieG^preffe ouf ben Crient; beim erftern öerweift

üon Soeper mit "iRcäjt ouf ben öon Sl^orbin unb onbern Dteifenben

erwähnten, öon Sllleen eingefofeten Sanol im SJiittelpunft üon

S^po^on. Ser ©egenfofe üon Str. 1 unb 2 ift ret^t glüdlid^;

obfic^tlic^ tt)et(^t 9S. 5 ab, bo wenn ou^ Sl^iffer unb Settern

auf boffelbe Seiche"/ ^of)l eine SSerfc^Iingung üon 309«", gelten

(3Dtarionne fpri^t fpäter in einem SBriefe üon „Settern an beg

luftgen 33runneng JRonb"), bod) bie (Jintrogung eine onbere mar,

einmal bie 3üge mit bem Stifte gefc^rieben', bol onberemol mit

bem 9Keffer eingeri^t waren; bie Sl^iffer beutet auf ia§ Ici§

borouf ©efd^riebene, bie Settern ouf boi mit feinem SDteffet

©ingeri^te.

38. Kaum ba§ iäj bid§ wieber l^obe, jebenfoHi im Dftober

1815, wol^rfd^einlic!^ am 9. §wif(^cn Söüräburg unb SDfieiningen,

•) Xtetfenb ift bie ftfitje niebet (um niebetjufonen) mat^t et fti^ loi.
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gebic^tet. SSgt. (5. 73
f.

§otemg ©iferfuc^t ift baburc^ erregt

iDorbeit, ha'^ ©uleifa niä)t mef)r feine Sieber, fonbern i:^m ganj

un6e!annte eine§ anbertt fingt; iinb er argtr)oI)nt, bo^ fiebie Sieber

eineä neuen, irä^renb ber ©ntfernung gefunbenen Steb^aberä finge,

tt)irb aber burd) ben SSefc^eib erfreut, ha'ß fein SSeifaE fie getrieben

'^abe, fi^ felbft in Siebern §u üerfud)en, unb boB biefe, in benen er

bog 9SeI)en ber Siebe gel)ört, üon il)v feien, to.on ii)m felbft ange*

regt.*) — ®ie i^n anniutt)ig überrafd)enbe StnttDort folgt einer

onbern (Stropf)euform.

39. 93el)ramgur, fagt man, Ijat ben 9ieim erfunben,

im ^uni 1818 im ®iöan gebrudt.**) S)er S)icl)ter fenbet ©uleifa

bog im wonnigen ^ufflnimenleben mit ii^r entftanbene Sieberbud),

an§ welchem i:^r jene gtüillid)e Siebegjeit nod) entgegengläuäen

möge. S)a3 Sieb ift roo'^I erft gebid)tet, aU ®oet:^e hm S)ioan

jufammenfteEte, etroa im 2tnfange be» :5af)rel 1816. &ä fte§t

^ier nid)t an ber redeten Stelle, ha \a ©uleifa eben gurüdgefe^rt

mar, ba§ folgenbe Sieb gleid^ nad) ber Trennung fäHt. 211^ öltefte

S)en!moIe perfifd)er S)id)tung bejeidinetman einzelne SSerfe 58e^ram5 VI

mit bem Seinamen ®ur (milber ©fei, ©innbilb be^ §elben=

OTut:^e§), beä fünfgefinten dürften beg Saffanibenftammeä, ber guerft

*) SB. 8. Smmer neu unb immer mleber für baS gewöönlic^e immer
unb immer toteber, mobei neu anbeutet, bog fie in ifirem 9Kunbe i^m

ganj neu fc^ienen. — S8. 11 f. trerben öier Ticftter beiberüt)mtenperfif(^enSieben=

geftirnS' genannt; oon tritt erft Beim tiiertcn 9Jamen mieber ^inp. — 85. 13.

S)er SSäter SKenge, bie alten Berühmten Siebter. — 55. 14. ^erJSReim forbcrt

fi länge ftatt Solang; eigentlich follte 303 ort um (ober öielme^r für) SBort

fte^n. — SS. 17. ©eftern, ganä öor lurjem. — 3J. 19. ^xol) öerwegen, fo

freubtg l^ingeriffen, bafe bu nic^t f^euft, e§ öor mir äu tl^un. — 93. 20. 2ltbem
com Siebe, mclc^eä ba8 (Sefü^I ausftrömt.

**) 3m erften 3)rude finb fonberBar bie einzelnen ©trolJ^en burt^ Strid^e

»oneinanber getrennt.
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in gebunbener Diebe an feine geliebte Sflaütn ®iIoram (öeräen^-

rul^e) gefproc^en ^aben foll, tDorauf bieje mit glei(^genteffenen, am
Gnbe gletc^tönenben SSorten erroiebert l^abe, tDog ®oet^e fpäter in

ber §elena heä gauft jo glücflic^ benugt ^at. 2tuf bieje SBeife

f)at ouc^ ©uleifa i^m ben Dieim ouf feine 5ßerfe geboten, fo boß

er barin bem Saffanibenfürften gleic^fommt. öier fann na»

tüvliä) nid)t üon eigentlicher 9ietmertt)ieberung bie Siebe fein, ouc^

baran ift nic^t gu benfen, baß Suleifa toirüii^ ouf ein paar

iJieber gtüdlid^e (^roieberungen bid^tete, fonbern, wie Str. 3 geigt,

ift nur i^re feelenüolle Slufnal^me feiner Sieber gemeint, bie i^n

immer üon neuem bi(^terifcf) angeregt. Seine iJteber flangen ouy

ilirem l^olben Seben surücf, unb roie ein 33licf bem 58licf folgt, fo

flang gefäHtg ein 9ieim bem anbern 9ieime nac^. ^e^t mögen fie

aud) anä ber gerne i^r tönen ; bort^in bringen fie, felbft Wenn fie

beä SBol^llautä ber Stimme entbehren follten; finb fie ja noc^ ber

äurüdgebliebene äRantet, auf ben jene fie beglücfenben Slugenblicfe

gefät waren, ent:§atten fie ja i^r ganjeS Siebelleben in l^öc^fter

SSerflärung.

40. Seinem SSlidE mtc^ ju bequemen, üielleic^t glei(^ nad)

SÖiarionnenl Entfernung bon öeibelberg gebic^tet (ügl. S. 69), ge*

bmcft im Suni 1818 im 2)iüan. Gs ift i)a§ erfte Sieb nac^ ber

gmeiten 3:rennung ber Siebenben. SBarmer 2lu»brud bei S^mer*

jeg bei ®eliebten, ber nid)t ablaffen fann ju weinen, bil er bie

geftern gefc^iebene GJeliebte wieber ^at. — Str. 1. Sie an§ufd)auen,

fie äu füffen, an i^rer Smft gu rul^en, i^re Stimme ju i^ören,

tüar feine einzige Sifft.*) — Str. 2. 2)a§ SSort bie er ff unb

)SBequcinen, im Sinne »on fügen, willfahren fteftt ^iet etwo§

fonbetbor. ißon bem ftügenben ätrme fagt ©oet^e einmal (oenebiger ©pigrdnu

men 13, 38), er bequeme ftt^ bem ^alfe, oon Demeter (bafelbft 12, 24), fie ^obe

fic^ gefällig einmal einem gelben bequemt.
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le^te Suft erinnert tf)n bitter baran, boB er gestern hJtrüi^ p*
te|t fic^ ber ©egenioart ber ©etiebten erfreut f)at. SCH feine Suft

ift mit i1)v gefci)tt)unben, ja jebe genoffene SBonne brüdt il^n fc!^wer

tüie eine ©d^utb, fie fommt Ü^m t:^euer ju ftelin, ha, je größer

feine greube toax, er um fo fdimerätid^er fe^t beren SSertuft em*

pfinbet. — ©tr. 3. (So lange er fie entbe'^ren mufe, !ann t'^n m6)t§

me^x erfreuen, ja tDa§ er aud^ @rfreuüd)e§ fe'^u mag, e§ erinnert

i^n nur on ha§, \oa§ er entbe:^rt, fo bafe er barüber in %ijxä'

nen ouäbrec^en mufe.

41. ßa§t mid§ weinen! Umfc^rän!t oon Stacht, t)iel==

leidet gleid^^eitig mit 40, aber erft nad^ QJoef^eä STob l^ier ganj

ungeprig eingefügt. 2)er Siebter ben!t fic^ je^t ouf einem Kara*

tionenäuge in ber 38üfte, wo bie 2;rennung üon ©uleifa Ü^n mit

tteffter ©el^nfuc^t ergreift, bie er in einem S^^ränenftrom ergießen

mufe. ®a§ ®ebi(^t ift in frei fid) ergie^enben SSerfen gefd^rteben,

trie 18, unten 53. *) SSortrefflic^ ift mit wenigen gügen bie ©jene

gefc^itbert unb ber ®egenfa^ smift^en bem feinen fünftigen ©etoinn

Beredtinenben Strmenier unb bem bie Entfernung üon ©uletfa be»

lammernben Siebenben begeidinet; 'oa'fi biefe batb nod^ größer fein

merbe, i)ätte man ongebeutet gettjünfc^t. — S)a§ äWeimot fräftig

tt)ieberfe:^renbe Sa^tmic^tüetnenüft nid)t al^ 2lnrebe an bie Um»

gebungäufaffen.— SBeinenbeSOtänner finbgut. ®a§ griec^ifd^e

©prtd^ttjort gibt (Soef^e in ben Sol^töerttJonbtfd^often 1,18

(ügl. unfere Erläuterungen ©. 63*) genauer mieber. 3ut ©a(^e ügl.

SeffingS Saofoon 1, §erberg Äritifd^e SSälbt^en I, 2. 3.

Sld^iaeuä weinte, ol§ i^m 93rifei§ geraubt worben (Sliaä I, 348 f.).

*) 3n bet erften Strophe ift nur 93. l trod^äif(^=baft^Iif(^, S8. 4 beginnt unb

ferließt Itetifd^, bie übrigen Sßerfe Ttnb jambife^; bie äWeite ift troc^äif<^=baftt)=

lifd^, mit 2tu§na:^me beS beseid^nenb tütjern brittlefeten unb legten iBetJeä.
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3£erje§ ju Slb^boö ouf bem guge gegen ©riec^enlanb Bei bem ®c*

banfen, bo| öon bem gan§en ftattlic^en §eere über l^unbert ^atjxt

feiner mel^r leben hierbe (Herod. VII, 45 f.), Sllejanber über

ben im 3orne getöbteten Älitu^ (Curt. VIII, 1. 2, bem ©oetl^e

in ben 9Joten unb 2lb:^anblungen unter ©egentuirfung

folgt*)) — Sll^ er bie S^l^ränen jur ©rbe fatten fielet, fü|It er ft^

berul)igt; bo§ ber SBüftenftaub, baburd^ belebt, i:^m p buften fd^eint,

t^ut il^m tDOl^t. 3um ©c|lu[fe ügl. 1, 16 ju (Snbe (S. 226**).

42. SBa§ bebeutet \>it SBeioegung? tion SKariannen am
9Jlorgen be§ 23. September ju 35armftobt gebid^tet. SSgt. ©. 64.**)

510'iarionne l^atte fid^ bie SBebeutung gemerft, meldte ber Dftroinb

bei §ofi§ ^at. ©iefer gibt bem Dfltoinb Stuftrog, wenn er am
^Rofenl^aine öorbeigel^e, bem treuen greunbe öon i!§m ^nbc su

geben (StifS); er !oft um bie (3dieUe alä „tauberer" (S)aI31),

fein §auc^ l^eilt bie munbe Seele (2;a 70); er ift ber grü^UngSminb

i2)aI40); er wirft njunbert:^ätig (I, 152). ^a 36 beginnt:

SBo ift Dftminb, ber S8ot', um jenen nac^ SBürben ju e^ren,

S5et tion meinem greunb liefilid^e SBriefc^en mit bringt ?

3)er DftttJinb »irb l^ier, wie §ub:^ub, aU 93ote ätt)ifrf)en ben Sie^

*) S8e{onberer ^eroor^ebung wegen geftattete fic^ ®oet^e bie UmfteHung

aiejanber »einte, oieHeic^t oud^ beä SBo^ltlangS hjcgen.

**) SKariannc ^atte 53. 2 gefd^rieben ber Dftwinb fro^e, i8. 13 Unb
midi ^oU, 33.14 Sfreunbe lieblie^ grüßen, 33. 16 @i$' ic^ ftill ä"

feinen güSen, 93. 17 Unb bu mogft nun, iß. 18 Siene großen, SJ. 20

gfinbe id). D^ne 3»eifel beruht greunben 25. 18 auf einem blofeen ©(^reib=

ober SrudBerfe^en. ®ie übrigen 2lbwei(^ungen ftnb SBerbefferungen, aud) ©tr. 4

mit bem ft^önen ®egenfaö öon taufenb (Srüfee unb toufenb Äüffe, ba

ba§ ftillju feinen Sfüfeen Ti^en »o^I für aKarionnen bejeic^nenb ift, aber

ber leibenfc^aftlid^en Suleifa ®oetf)eS weniger ent]püd)t. 2;ie Slenberung SS. 17

iebingte ber SBo^IIaut, bod^ ^ätte magft beibehalten werben fßnnen.
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benben betraditet, Dt)ne ba^ auf bie SBeltgegenb, ttjo ber ©eltebte

tüeilt, 9iüdftcf)t genommen mürbe. Wit ä^nlid^er ^rei^eit ift 45

ber SSe[tminb genannt. 3Rit frifdier Slnmut^ mirb ia^ SSe'^en be§

hen Siebenben gemogenen CftminbeS gefGilbert, mobei gmeimol

l^erüorge^oben mirb, ba^ er anä) if)rSüf)lung bringt; ba§ sroeite^

mal gei(i)ie:^t t§ nur gelegentlid). — @tr. 4—6. SIber er bringt i^r

ouc^ ^unbe öom ©eliebten, ben fie nocf) l^eute fel^n mirb; be§t)alb fann

er ie|t rul^ig meitersie^en unb feine mo'^ttfiätige SBirfung anbevn %u

2^eit merben laffen. ©ie meiB, n^o fte ben ©eliebten batb finben

mirb*i, beffen frifd^e ©egenmart allein i^rer Seele totfe 93efriebigung

gemätiren fann.**)

43. §od)biIb, am 7. D^oöember 1815 gcbicf)tet. Sie Ucber=

fdirift beutet auf bie glöngenbe "^xadjt beä ou^gefüfirten 93ilbe§.

9?a^ 42 erroartete man bie SSonne i:^rer SSteberüereiniguug bar=

fteüenbe Sieber; :^ier finb fte fd^on mieber üon etnonber gefcf)ieben.

2)er Sd^merj ber ©onne, bie au:§ innigem Slnffieil in ber 9?egen=

molfe i^ren farbigen 93ogen bilbet, aber felbft biefe nie ju er*

reichen üermag, ift bem Sinter ein SSilb feinet eigenen Seibeg, iia%

er bie eben üon i^m gefc^iebene ©eliebte, an ber feine gan§e ©eele

:^ängt, nic^t mel)r erreid^en fann. ®al SSilb bex^ Sonnengottes

mirb burc^ bie Erinnerung an ben §eUo§ ber ©rtedien, ber fo

mä(i)tig auf feinem SSiergefpann ein'^erfäf)rt, gc'^oben. ©ein !^elben=

:^after 23Uc! bilbet ben ©egenfag gu bem mitleib* unb liebeöollen

Sd^merj, momit er bie 5RegenmoIfe***) fcf)aut, öon ber er feinen

*) Sie (im 2t6enbic^eine) glü^enben ^ofjen TOaucru beuten anf ba3

IjeibelBerger Schloß.

**) Sie iDO^re ifterjcuSf unbe, im ©egeiiia^ ju ber Äiinbe, bie i^r ber

Cftminb bringt; fie toirb borauf alS Siebe^fiaut^, al§ innigfter Sdiäbrutf

reärmfter SieBe, Bcäeidjnet, burrfi ben fic^ ifjr oonjeg SJaJein etTrifd^t (er =

friiiteS 2eben). i>gl. oben 19.

»**) „Sie SBoffentoc^ter, C^immel»finb" fann unmögticfi feigen, toie tioit
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SJItd nid^t ttjegitjenben fann; "Da bicfe tmmer ftärfer ju toetnen be*

ginnt, enthält er fic^ nid)t, tf)ren Xbränen, ben „perlen", um
fte im ©c^merje ju erfreuen, feine Stral^Ienfüffe 5U fenben.*) ®ie

SBoIfe aber fcf)aut eben fo liebeöoH auf ben Sonnengott, unb fo

nimmt jebe $erle beffen 58ilb auf, tüobur^ fic^ ber farbige 58ogett

bilbet, ber fie umfränst. 58on l^eiterer ^yreube ftra^It nun il^r

Slntlife; fel^nfüc^tig mö^te er fid§ mit i^r öereinen, aber nur feine

©tral^Ien treffen fie, er felbft fann auf feiner !^o!^en über ien

SSolfen erhobenen öimrael^bal^n fie nid)t errei^en.") 3" ®oet§e§

Sarftellung beä S^egenbogenä bgt. I, 9, bie ^arobie Siegen unb
^Regenbogen ($araboIif^30,3) üonl813 (mit unferer (Erläuterung

m, 562) unb im 5ßrolog Dom Wlai 1821 ben äWeiten Stuftritt

(„3ri^ mit gettjol^nter Schnelle"). — Qn ber Ie|ten (Bttop^e foll

10 be^eii^nen ju foIcf)em ©c^merge, „foIcEjen ©c^merg, roie Qri§

bem ©onnengotte, errcgft bu mir baburrf), ba^ bu". ®a^ ©ebici^t

f^Uefit mit ber ergreifenben, bem feiner ^^ö^ften Seligfeit SSeraubten

fo natürlichen Sc^merggefü'^Ie, ba\i ii)n afleä fonftige ©lücf nic^t

me^r erfreuen fönne.

44. SZac^flang, an bemfelben Sage mit 43 alä treffli^eä faft

f)umoriftifd)eä ©egenftüd gebietet. §at ber S;i(^ter fid^ eben mit

bem ©onnengotte, freiließ eigentlich nur ben gettjoltigen ©djmer^

beffelben mit bem feinigen, öerglic^en, fo fpottet er je^t barüber.

Soepet Win „bie SSoIfc oB Jot^ter be§ JpiminelS", nein, bie Segenroolfe ift eine

Socktet ber SEBoIfen, auf ber, aB einem ftinbe be§ |»iinnieB, ber fd^önften ®öttin,

ber SSlicf be§ mächtigen Jpelioä ru^t.

*) ftufe auf ftu6, nit^t jeber einjelnen $erle fenbet er ßufe noc^ ftu&,

ioiibern ben fämmtlic^en, wie fie nat^einonber follen.

*') garb' unb Sogen ift ^enbiab^S. — 2ocl)er! bot^ai^! Sie au§=

rufung^äeit^en bürfen nii^t ju ftommaten abgeft^mäc^t tnerben. 2(ut§ fo bleibt

ba^ toieberbolte boc^ obne er anftöBig; man follte jur genauem Seseic^nung

nac^ bem ätoeiten boc^ einen ®ebontenftric^ fe^en.



352 3. Erläuterung ber einjelnen Sieber. VIII. 33ud^ Suieüa.

baB öoit ©lanj unb $rocf)t bei i^m nid^t bie 9tebe fei; fo toenig

tonne er fid) ber ©onne unb, »ie ber beglücEte Stebenbe tl^ue

(ogl. 16), bem J^aifer irgenb Dergleichen, bofe er feine Sirauer in ber

Trennung öon ber ©eliebten ber SSelt üerberge.*) S)a§ fd^on

SS. 4 begonnene S3ilb öon büfterer 9?ac^t wirb SS. 5 f. fortgefe^t;

ber §immel ift gonj büfter, feine Seele tief betrübt, feine SSangen

moger unb bleic^**) unb bie ST^ränen, bie fein |)erä »eint, finb

feineättjegä glänsenb, toie bie be§ 9tegenbogeng, fonbern grau, bon

feinem lichten 33lid er:^eQt. S)ie Unerträglic^fett biefel guftanbes

prefet itjxn ben SBunfii) auä, bie ©eliebte möchte il^n ber Ouat ent=

reiben (natürlict) »irb an ein freunbücf)e§ i^m überfenbete^ SBort

gebadet), unb toit \iä) toirüid^ jep fd^on in ber Erinnerung an fie

feine ©eele er^^eHt, fpred^en bie fi(^ l^ebenben Slnreben am ©d^Iuffe

ouä. Er nennt fie fein aöerliebftel (©eftc^t, nid^t Sltlerltebfteä,

toie 1, 11), fein Söionbgefid^t, bann feinen ^l^olpl^or, feine i:^n be=

fd^einenbe ^erje, ja feine ©onne unb fein Si(^t, im ®egenfo| su

ber bie beiben üorigen ©trop'^en gleid^fam be:^errf^enben 9Za^t,

bie ie|t gefc^tDunben.***^ 'äif)nliä) fte^t bei §afi§ (So 34) am Sin«

») Sie ®efic^ter, mie man fagt ®efid^ter maci^en, fc^neiben.

**) ®oet^e fagt in feiner fü^nen 9lrt ber SlböerbialöerBinbung öermagert
Bleit^, »te er felöft in ber gp^igenie »agt einfam ^ülfloS, traurig

untDillig, unermartet ungeheuer, melt^er ®ebrauc^ ober befonberä int

ärteiten Z^iil be§ gauft fc^ranfenloS geworben. %teiliii) tonnte man ^ier

fiomma nad) öermagert fe^en, baburc^ aber mürbe man bie firaft ber ©teile

Sterinen, .^afi» fagt (SOßan 8), er fei abgese^rt au§ ®ram fo fein tüie ber 9Jeu=

monb. Cer bon ®ram gelben SBangen wirb Sal 105. 165 gebadet. Scrfelbe

Idfet (SBan 8) bie 3tugen bluten „tierwunbet oom ©c^roerte ber Srauen".

***) TOonbgefit^t nennt .gafiä bäufig ba§ ®efic^t ber ®eliebten unb biefe

felbft (wie SRun6. I3j, überbaupt 9Käbc^en (§e 8. 3a 21. Sol 30). SBgl. äu 13

(6.324). — «ßboäpbot/ wie ®oet^e »on „eine? bolben angeftc^tS ^bo^P^or;

glanä" (©pigrammotif^ 75) fprici^t. — SÜe Äerse ift biet nicbt, wie bei ©afi§,

ein Silb beS in £uft unb ©t^mcrä fd^meljenben 2iebbabet§ (ju m, 15).
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fange ha» ©iftii^on: .,£' meine Sampe, o mein üid^t, 9?arciffe

ber 95etracf)tenben."

45. 2Id), um beine feud)ten ©c^tüingen, öon SOtariannen

auf ber 9iü(frei)e am 26. September 1815 ju S)ormftabt gebic^tet.

S<igl. ©. 68 f.*) SBie fte Bei ber ötnreije öom Cftoinbe Äunbe som
®eliebten erhielt, fo trägt fie bei ber 9iücfreife an bemfelben Crte

bem SSeftminbe einen ©ruß i^rer innigen Siebe an biefen auf. §fud)

SJiarianne ge:^t :^ier öon öafil auä, beffen fünfunbjmanjigfter $Ru=

bajat lautet:

Ofttotnb, iag, idj Bitte bid^, i^m ganä ^eimli(^ bie ftunbe,

Jgunbertfac^e 3>"iö' fptet^e ben ^ersenäBranb aui.

©pric§ es ni(^t traurig, um i^n nit^t audj äur Srauer ä" ftimmen.

Sage jroar ba§ SSort, aber bu fag§ mit Sebad^t.

S)en SÖBeftnjinb fe|t fie l^ier an bie Stelle htä Dftttjinbeg be§ (Segen*

)a|e§ Wegen, wobei el immer möglich bleibt, ba^ wirflic^ ein

SBeftWinb §u geit welkte. 2)er linbe SSeftminb ift ben abenbidn*

bifd^en Siebtem beliebt, aber ^ier ift er feucht. S)oB aud; bie

morgenlänbifc^en Sinter t^n oft olä Siebeäboten brauchen, roor

*) Warianne ^otte SB. 4 burc^ bie 2;rennung, SS. 12 nic^t, tüir fe^n
iiu§, 05.13 ©eö benn ^in, SB. 16 »erfc^roeig, 'B.lT Sag i^m nur, bot^ ge=

irfirtefien. ®oet^e§ älenberungen ünb roo^Iflingenber, nur bie in SB. 12 gemachte

f(^eint bie Sebenbigfeit ju beeinträchtigen. ä)a§ oon 9Kariannen S. 7 gefd^riebene

äugen ^at ®oet^e beibe^aften. Greisenac^ finbet eine SSeftätigung bofür in9Rari=

annenS Steugerung an Soet^e t)om IG. Slpril 1825, wo fie bem SBefttüinb einen

fünften, milben ^aut^, ber Silugen unb ^erjen lü^It, jufc^reibt. 3lber ba§ ift

boc^ biittmelmeit baöon oerfc^ieben, t>ai bie Slugen an sreeiter ©teEe äWifc^eit

ölumen, SKalbunbJpügel genannt werben, unb gleich barauf SB. lO ift

ber 3lugenliber gebotet, .piernac^ ift Stuen, wie aud) ©auppe nad^ mir te:=

merfte, burc^aug uötbtg ; Sil u g e n war ein Schreibfehler, ber biclleid^t auf falfc^er

Sluäfproc^e beruhte. SBalb unb |)ügel ift eine ^enbiab^S, aber eine ä^nlid^e

in SBIumen, 9Iugen anjunebmen wäre febr üerle^rt, ja toir möchten glauben,

iah bie 3(ueu bier burc^auS nic^t fehlen tonnen.

(Soet^e, weftöfllic^er ttoan. 23
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i^r tüo^t unbetattnt, ha fie !aum bie (Sd)rift tion ^one^ in einer

beittfc^en Ueberfegung gefannt ober @oetf)e il^r bo§ bofelbft ange=

fü[)rte @ebi(^t, trorin ber SBeftirinb felbft rebenb aufgefiil^rt tüirb,

gelefen tiaben bürfte. — Str. 1
f. ®en feuchten SBefttüinb beneibet

fie, weil er §um (Seliebten eilen unb i^m bon i|rem SErennungg*

fd^tnerge S?unbe bringen !ann
;

fein SBe^en ^at gerabe baä @et)nen

in if)rer 93ruft getüedt, h)ie bie gan§e ^flonsenwelt öon i^m be=

fendetet trorben. — ©tr. 3. SIber fie füijU ouc^, tt)ie feine ^üi)lt

Ü^ren Slugenlibern irol^Itl^ut, bie bod) nur öon jT^ränen h)unb

fein !önnen, toa§ jebenfaHä ein freier bicf)terifd^er Qug ift, unb fo

er'^ebt fid) anä) in t^rer ©eele teife bie Hoffnung, i^n föieberäufefjn,

o^ne ben fie nic^t leben !önnte. — ©tr. 4 f. Unb fo bittet fie benn

ben 2Befttt)inb, rafd) gunt ©etiebten gu eilen unb, c^ne i^m il^ren

tiefen Sdimerg §u üerrotl^en, i^re innige Siebe unb bie Hoffnung

be§ SBieberfe^^enä öor iijm. auSgufpred^en.

46, SSieberfinben, gu §eibelberg om 24. (September 1815,

am WoxQm naä) ber Sln!unft SJiariannen^, gebietet. SSgl. ©. 65.

SOtan fie:^t, ber ®id^ter lä^t bie Siebenben nod) einmal fi^ treffen,

toa§ iijm. in ber S!Bir!lid)!eit üerfagt mar; \a bei 47 ift nod) ein

britteS angenommen, dlaä) 93oifferee fiatte if)m ®oett)e üertraut,

ia^ fid^ in unfer @ebicf)t ii)m ein üerfel^rter ®eban!e eingefc^lid^en

gel^abt, ber bie gange Äompofition geftört unb üerborben; ben

fatfd^en SSerl, ben er ]^erau§gemorfen, wollte er i^m nic^t fagen. —
(Str. 1. SUn ber 33ruft ber ©eliebten, an ber er no^ langer Sren*

nung fid^ mieberfinbet, fann er ben gerreifeenben Sc^merg über bie

Trennung nodi) nict)t loa merben. ®al ®lüd beg SBieberfinbenä

ift fo gro|, ba^ er e^, mie jebeä tiöd^fte ®IücE, für unmöglich

'i)ält. Sßgl. oben 7. *) ^en ©d^merj empfinbet er erft ie|t in feiner

*) ©tern ber Stern, ber glänjenbfte ©tcrn, »Die (Soet^e ber ©d^elnt
ber ©d^elmen (24,31), bo§ 2;ud§ber2;ü(^erII,l,21(ü9l.©.232)u.ä.6rau{^t.
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ganjen Sc^mere (ögl. oben 40, 8); freilief übecjeugt er fic^, ia^ er

tüirütc^ bte ©eltebte feiner Seele tnieber 'i)abt, ober jene Seibett

toaxen fo fdjredlid^, ba§ fie noc^ je^t il^n fc^auberti ntad^en. —
Str. 2. f. Siefeä gräfelid^e ©efü'^I ber ^Trennung [teEt er in einet

ganj eigent^^ümli^en Sluffaffung ber @cE)öpfung bar. 2lnf ba§

biblifcf)e ©c^öpfung^mort [tieb jofort aü.e§ ouSeinonber, Qiä)t unb

5-infterni§ unb alle Slemente trennten fid^ in ftDljer (Sigenfuc^t *,),

l'o bo^ an bie ©teile beä frü'^ern njüften, aber leben^öoEen ^^ao§

eine |tarre3BeltüötIig getrennter Gräfte trat. — @tr.4. ®afü:§lte©ott

fi(^ jelbft einfallt, unb um neue§ Seben unb Sieben in bie SBelt ju

bringen, fc^uf er bie SJiorgeuröt^e, gleicE)fam bie ©d^ijpferin ber

färben, "öa nod) ®oet^e biefe fic^ baburd^ bilben, bofe ha§ Sid^t

burd^ ein trübel SJtittel fc^eint; I)ier waren jum erftenmal Sic^t

unb ginfterniB in jufammeniDirfenber Sinigfeit öerbunben, Sie

JBurbe äum ©innbilb, föie m(^t felbftlofe S^rennung, fonbern

©intgung ha^ roa^re Seben fc^afft. — ©tr. 5. ©ie tuarb ber ®eniu§

ber Siebe, ©eit biefent Slugenblicfe !^at ber Siebeätrieb bie SBett

ergriffen, toonoc^ feber \\ä) naä) einem anbern fel^nt; ei fud^t fid^,

\va§ \iä) ange'^ört, um in feiner ^Bereinigung ju boppettem Sebeti

*) 3m erften Srude be§ ®iban§ [tanb 3}. 17 f. \iä) trennte Sd^eu bie

ginfterntß, unb biefe £e§art fanb fic^ auäj nodö im britten Sanbe ber S(u§=

gäbe le^ter $anb, bie unjer ®ebic^t aB smeiteg ber 2l6t£)eilung (Sott unb SSelt

brachte; bagegen gab biefelbe 2Iu§gabe im SJiBon: £ic^t: fo trennte ©c^eu

fi(5 ginfternife. 9Ktt Unred^t öermirft Soeper bie Slenberung ®oet^c§, bie

er bIo6 erltjä^nt unb aU Srrt^um j" betrad§ten fc^eint. ©o fte^t für ebenfo

unb roirb bonn burd^ fc^eu erllärt; beibe trennten ficft fd^eu öon einanber. —
Xaä bem JReim ju Siebe (unb bod^ ift nur ein l^alber Sieim auf i^m gewonnen)

geroä^lte ^räfenä augeinanberfliel)n fann man nur ungenügenb baburc^

Bertljeibigen, baö el ba§ rafd^e ©intreten ber ^anblung be^eid^ne. — 2)te

milben, müften 5Eräume beuten auf bo§ erträumte ®tüd fd^ran!en(ofer

grei^eit.

23*
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^v. gebetl^en. S)a§ üeben Ter Siebe i[t eben ein ungemcifcne^,

gan-, nnenblic^e».*) So fäiofft )\ä) bie SBelt etrig neu. — (Str. 6.

Stitd^ i:§n l^Qt eä auf ben morgenrDtI}en klügeln ber Siebe ju tf)r

ge^.oi^en; bie ftern^^elle ^aijt, bie ifirein $>unbe geleuchtet, fot} bie

tau'"enb Süfie, mit beneu fie if)re SSereinigung befiegelt. S)er

üerbraud)te Stnruf ber Sterne §u S^UQ^tt ^e§ Siebe^bunbeg (Hör.

epod. 15) ift i^ier prödjtig gel^oben. ^l^re SBerbinbung ift ein ttja^re»

©rgretfen**); fie trerben unjertvennlid^ in Siebet Seib unb Suft

pfammenfte^n, fo ha%, follte ®otte§ erfte^ traurige» (Sdjöpfung^*

ftiort noc^ einmal erfc^allen, fie bo^ nid^t öon einanber loffeu

würben. Cbgteicf) bo§ ©ebic^t mit beftimmtefter Sejiel^ung auf

bie 9In!unft 931ariannen§ gebid)tet ift, fo finb boc^ Str. 1 unb 6

gan5 frei aulgefü^rt. @oet:^e l^atte 9Jiariannen§ 93efu(^ erroartet

unb bie Süffe, meldte in ber l^eflen Sternennac^t ben Sunb be=

fiegelt, ge^ijren ebenfo ber bi(^terifdf)en S(u§f(f)müdEung an, raie im

öorigen ©ebid^te bie wunben 2Iugenliber.

47. $8oHmonbncd)t, nacf) ber Ütüdfeljr tion §eibelberg am
24. Cftober 1815 ju SSeimar gebic^tet. 58gl. @. 76. 3u ®runbe

Hegt Vit (Stelle be§ §afi^ au^ ®f)afele ®al 106:

(Seftfrn fa^ ic^ in ben Socfcn

9!Keine§ liebften S8ilbe§ 333angen;

©ie umgaben^ tnie bie SBoIfen,

2te ben öoUen 9JJonb umfangen.

„3dö toitl füllen, tüffen", fprac^ icf).

Sie entgegnete: „C laß e§,

*) .^ermann unb 2orotf)ea IX, 226 „reS ®Iü(f§, bo§ nun ein unenb-

liäie§ fc^einet."

**) 2a8 ergreifen, ba? lebenbige (Srfofjen, roirb Dem bloßen JRaffen,

•bem ougenblitflid^en^eranäieöen, entgegcngefe^t; es fommt eben bei le^term nur

barauf an, ba% eine oberffötSIid^e 5Berbinbung eintritt (Wenn e§ [bie beibcn Sbcilel

nur ficf! faßt nnb fjält), hJäSrenb ba§ ergreifen eine ctDij unäertrennlicfie

SJerbtnbung fd^afft.
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S8i» ber Sßotimonb au§ bem ^ei<i)in

5iefe§ Storpion? gegangen."*)

i)tev ünb bic ©eliebtcit tüteber Oon einonber getrennt. Unfer ©e==

bic^t tft eine i^eitere 2(ui§fü^rung, trte bie QJeliebte ia§ itt |)etDeI=

berg gegenjeitig gegebene S3eriprec^en, beim näd)ften SSoIImonb tm=

anber su geben!en, eriutlt, ba fie \)iex fid) üorgeje^t l^at, ii^m

bei biefem i^re Äüffe guäufenben, Waä fie benn im ©efpräd^e mit

ber ©ienerin öerrät^. Siefe mei^ nic^t, tva§ e§ bebeuten jolle,

bafe fie immer bie Sippen tvk jum fäffen bemegt.**) Sie Gr^

mteberung, boB fie fi^ felbft üerfproi^en 1:jabe, in bie gerne jn

lüffen, mo^I mit Grinnenmg an bie ©teile be§ §afig, mo aber

fprad^ fte^t, toerftetit bie Wienerin nidit, meiere ifjre §errtn auf

ien fc^önen Slbenbglan^ oufmerffam macf)en möcf)te, ben biefe nidjt

§u beachten fc^eint.'**) ®ie gleite ©rmieberung ber Herrin bringt

fie auf i^ren ©eliebten, ber je^t in ber gerne ebenfo ber Siebe

*> Son Jammer etttärt: „53i§ idj öon meinem ©eftc^te bie Sorten finfter

toie Sfotpionen jutüdgefdjiogen fiaie."

**) 3m ^Kunbe ber Wienerin ift bie grage, fie benle too^I ju i^ten Si^jpen

ein neues ^aat „Ijerjuäie^en", ein oetäei^Iicfter ©(^erj. Sei bem neuen iJSärtfteu

meint fie aber nur, ba6 bie Sippen burc^ bie Bewegung boppelt fo groß tuiirben.

.geräiel)en i)at meber QSrimm noc§ SanberS in biei'er prägnanten Sebeutuiig.

— 3m 9?efrainöerie fte^t füffen! Äüffenl, wag gehjife bem f(^»a(^en tüffen,
füffen, botäUäie^en, baS Bon Soeper o^ne weiteres, »ofil nad^ ber Stette be»

^afiS, eingeführt Iiaf.

•**) Str. 2, 1 f. beseic^nen ben auf Säumen uiib Slumen fpielenben ®(^im=

mer be§ SJ. 3 ermähnten ©ternenft^eineä, wogegen ber burc^ ba§ ©efträiicö

fmaragben fc^einenbe fiarfuntel auf ben noc^ öom ©efträuc^e berbedten 9Ronb

geftt. 3" ftarfunfel ift jeugmatift^ ein leuchtet auS nieberfpielet ^u

ergänjen. SSon Soeper bejie^t aud) ben ftarfunfel auf bie ©teme. greilit^ hat

er wintürlic^ bie 3nterpunftion na(^ 3J. 3 geftric^en; ber erfte 5!rucr ^at biet

Äomma, bie Jtulgabe legter §anb ©emitoton.
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Suji unb Seib em^finbe*), unb jie erinnert ficf), bofe bie Siebenbeit

ft(^ gelobt t)Qtten, fid^ im SSoHmonb gu begrüben, ben fie eben über

beni l^ol^en ®e[träu^e fid) ergeben fielet, föie i^r „®iefe§ tft ber

5(ugenbUcE" anbeutet. SSa§ bie Siebenbe früher \xä) gelobt, iaS

t^ut jie nun njirWc^, [ie fpric^t: „3(^ tt)ia füfjen! Äüffen! jag' id)",

inbem fie botte Äüfje bent ®eliebten in bie gerne fenbet.

48. ©el^eimfc^ritt, öor 3}iariannenä Stnfunft in |)etbetberg

am 21. September 1815 gebi(f)tet. S5aB ®oet^e fd)on in f^tantfurt

©^ifferbriefe nad) bem l^ommerfcEien §ofiä mit 5J?arianncn öerab=

rebet gehabt, barf man ou§ unferm ®ebid)t nid)t jd)Iief;en wollen;

mit gleichem $Red)te lüüroe man au§ @tr. 2 folgern, er ijdbi einen

foldjen 33rief bereite bon ber beliebten er!)alten. SBir l^aben f)ier

chtn föieber eine bi(^terif(^e ©rfinbung, boc^ mar unfer ®ebid)t

mo^l mit hk SBeranlaffung, boB bie Siebenben in §eibelberg eine

fol^e SBerbinbung berabrebeten. SSgl. in ben 9?oten unb 2tb=

:^anblungen ben Stbfi^nitt ©l^iffer. — @tr. 1. @r beginnt

mit launigem Uebermut^e gegen bie Diplomaten, bie nic^t um i:^ret=

mitlen, fonbern jum Söorf^eile i:^rer 9!Jtad)t:^ober fid^ ber Si^iffer=

fdjrift bebtenen, momit fie im ©runbe menig auSrid^ten, ba bod^

enblid^ otleä bon felbft mieber in§ ®leicE)e fommt.**) ®o§ boHe

®IücE ber S'^ifferfdirift ber ©eliebten fd^ilbern bie folgenben brei,

in einen abfd^ltefeenben $Rat^ an bie SJipIomoten ouSloufenben

©trop^^en. (Sr ^at einen S^ifferbrtef ©uleifaä nac^ ber bor furgem

getroffenen Slbrebung erl^olten, ha fie bie ^unft erfunben :^at, fid)

*) Sßon fioeper meint, int Sauerfüßen fönnte »o^l eblet auSgebrütft

fein, aber im TOunbe ber Dienerin bürfte er um \o e^er an ber Stelle fein, at§

fie mit ber empfinbfomen 2ie6e if)rer §errin wenig einoerftanben ift, fie i^r eine

frifc^ere, lebenSBoHere münfdien motzte.

*) Statt Sagt mu6 e§ entfc^ieben SaBtl i)ei%tn; ber auäfoH be§ e» ift

jpro(^»ibrig.
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trefflid) barouf »erftel^t. Sie lüeiß burä) gefc^tcfte 2lu§tDa!^I ber

©teilen bte ganje güüe i^rer Siebe auf bem pBi'c^en Kartenblätt»

c^en 3U entfalten, i^re innige DZeigung fo lebenbig au^jufpred^en,

olä wenn fie perfönlic^ bei einonber fä§en. S^^ren ßi^ifferbrief

tergleid^t er mit einem öotlen blütenreic^en Strou^e, mit einem

üon (Sngelfeelen, bie ia§ (Demütf) erquiden, betüo^^nten §auie, mit

einem üon prächtigen S8ögeln belebten öimmet, mit einem Don

Siebern erflingenben buftigen 9Jteere.*j @§ fei eine S)oppelfci)rift,

ia fie ou§ fremben SSerfen \iä) pfammenfe^t, bie üon unbebingtem

©treben eingegeben fei, if)m ganj anpge'^ören, unb bie fein in^

nerftel ^erj unauf^örlicf) treffe, ^ul^fet geftff)t er, ta% biefe ®e»

^eimfd^rift fdjon längft befannt fei, unb wenn bie Diplomaten

merfen foüten, tt)o§ eä fei, fo möd^ten fie e§ nic^t üerrat!)en, fon*

iexn fo Ilug fein, fie felbft ju benu|en, um fo glüdlid), mie er

felbft, §u merben, mag freiließ ber rofd^ abbrec^enbe Sd)IuB nid^t

auöfpridit.

49. 31 b gl ans, fpäteftenS am 26. Sejember 1815 3[Jiariannen

mit ber Sluffd)rift ®er lieben kleinen gefanbt. 9SgI. g. 75.**)

S)er üon ber (beliebten getrennte Siebter fc^aut gern in feinen

©piegel l^inein, nid^t um fic^ felbft barin ju erblicfen, fonbern um
bie ©eliebte barauä l^erüorgucfen ju fe^^n***); ober faum l^at «r

fie gefe^en unb will fic^ umbrei^en, bie Sommenbe ju empfangen, fo

üerfc^minbet fie, unb ia fielet er mieber in ben (Spiegel ^^erein, wobei

er benn unwiüfürlid^ üerrätl^, ha'ß ber Spiegel feine Siebe^lieber

*) £a§ einfache aber taufenb braucht (Soetbe üu^ im eierten 2IIt ieS

jweiten SljeilS bc§ gauft, toie aber bunbert am 2. Sanuor 1816 {©rläute^

rungen ber I^r. ®eb. lll, 396*). — 2ie 9Ke§rbeit ®emütl|e, wie ®ef(^Ie(^te

1, 1, 8, finbet [id) nur feiten in älterer Sprache.

**} ^ier ftanb Str. 2, l SESenn iä) nun.
***) Sa§ SBitttterbau§ beutet ouf feine Xrennung Don ber (geliebten.
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ftnb, bie t:^tn ber QJeltebten ttjegen fo gefattcn, ba§ er fie immer

läjöntt unb feinem (Sinne gemäßer fdjretbe, o'^ne fic^ um ha^ Urtl)eil

ber SBelt ju fämmern, ju feiner eigenen Suft; benn ha^ in i^nen

lefienbe S3ilb tritt in feinem bollen ©lanje neu fjeröor in ber

reichen t^r entfpred^enben Umgebung (@cf)ran!en), üon SHofen

umronft (ögl. 53, 4) unb in lafurnem 9iä:^mc^en.*)

50. SSie mit innigftem ^Befjagen, om 23. ©ejember 1815

gebiditet. 2SgI. @. 80. ®ine ©riüieberung in @ulei!a§ S^amen auf

ta^j öortge üieb, bie man 9}lariannen felbft Beigutegen geneigt fein

würbe, läge fie ntcf)t bon be§ ©iditerig eigener §anb öor. S3enu^t

ift bie SrÜarung üon §ammer» jum @(^luff e ber ©^afele "Ha 63

:

„Qc^ »in bir mein öerj f(i)itfen, bamit bu bid) borin roie in einem

Spiegel fef)n fönneft." Sie I)at ben ©inn üon §atem§ Sieb üer=

ftanben; biefeä niü fagen, ba^ er i!^rer noc^ immer gebenft, an

bem ©lud feiner Siebe bie ©eliebte aud) in ber t^erne Sfjeil ne^^men

laffen iDiQ, ba biefe fi(^ ganj il}m geweift.**) ©ie wenbet ober

ia^ SBitb oom Spiegel anberl. ®er ©piegel, in metc^em er fid)

felbft erblidt, ift i^r |)erä, il)re 33ruft, in meiere feine S'üffe bie

üoüfte öeftätigung i^rer Siebe gebrüdt. ©ie fü'^lt, ba^ feine Sieber,

tDetd)e nur lautere SBo'^r^^eit, feine :^eräUd}e Siebe, ouäfprec^en, fie

ganj an feine ©eele feffeln, ba fie bie Ud)te Silar^eit ber Siebe rein

üerförpert l^aben.***)

*) §afi§ jagt öon Sem ätufgaiige ber ©onne „ber golbeite galfe ne^me feineit

«ISIat) ein „in lafurenem 9lcft" (35al 167). 8afum liebt Sffiielanb, ber in feinen

Sugenbgebitfjten lafurnen al§ Iattt)[u§ 6raud^t.

**) ein Sefien, fiejeic^nenber al§ i^r Se6cn; ein ganäeS boIIeS 2eben

ift eS, ba§ fie iftm treibt.

***) 3u rein üerförpert 2iebe§f lar^eit ift ju benfen e§ ift. 3c3=

^alb ift baS bei oon ßoeper am ©c^tuffe fte^enbe 2Iu§rufung§äei(^en nid&t au

ber Stette. 5)a§ ftomma nacfi SiebeSttar^eit ttat fd&on bie Oiuägabe te&ter

^anb tütggelaffeu.
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51. Safe ben SBcItenfpiegel Slleyanbern, er[t in ber Stu^*

gäbe testet §anb l^tn5ugefommen. ©uleifa raünfc^t, ha% patent

nic^t na6) »oeiter SSirfung ftreben, foiibern nur iijx fingen möge,

bie er burc^ feine Sieber fic^ ganj angeeignet Ijat, ha'^ er immer

i^rer Siebe unb i^re» i^m ganj geprenben Sebenl gcbenfen möge.

Stlefanber l^atte fein 2tuge nur auf bie S3ölter gerietet, bie er be-

gttjingen unb immer naä) feinem SSillen gufommenrüttlen ttjotlie:

§atem I)at ©uleifa besroungen unb bebarf nic^t» weiter. §afi§

gebenft (Güf 6j he§ Spiegeln 2llejanber§, in ben er nur ju fef)n

braud^te, um alle $Iäne Saroä (Dei§ ®ariu^) ju erfennen. Sal 30

fogt er, einft tüolle er Slleyanbern glei(^ ben Spiegel in bie öanb

neljmen. Xa 43 nennt er ber greunbtn ©emütl^ ben „weltenseigen^

ben ©piegel". SSgl. gu 50.

52. S)ie äßelt burc^au^ ift lieblic^ anjufc^auen, am
7. grebruar 1815 gebi(^tet, tDoi)[ nac^ einem oon Änebel ©oetl^e mit=

getfieilten morgenlänbifc^en Spruche. $8gL ©. 38. S)ie SSelt ift feigen,

öor ollem aber glänät fie bem beglücften Sieb^aber fo raunberfdiön,

bau au^ feiner Seele ber SSunfc^ i)erDorbrid)t, biefeä ®lücf möd)te

nur bleiben. 2)er l^ier gemeinte 2)ic^ter ift ber Siebe»bid)ter,

bem bie SSelt im Si(i)te feiner Siebe erfd^eint, ba§ Otetfad) mec^felt,

bolb bunt, balb l^ell, bolb aber ouc^ filbergrau erfc^eint; ber 9?ad)t

be§ Siebelfc^mergcl (ögl. 41. 44. 53) gebenft er l^ier abficf)t'

lid) nid^t.

53. 9ii(^t me^v ouf ©eibcnblatt, erft nad^ bem %obt be»

2)tc^terl l^ier aufgenommen, aber roal^rfc^einüc^ fc^on im ^a'i^vt 1815,

öieHeic^t ju §eibelberg, entftanben. 58fll. ©. 64. Sin in freien

Sßerfen*), toie 41, fi(^ Icibenf^aftli^ ergiefeenbel, dufeerft gefül^U

*) Site in ber fiönge Je^t roee^felnben iBerte Tinb iam6ii(^=anapäftif(^. 2lucö

ber btittleftte unb le^te Ser? beginnen anapäftif(^, obgleich ber Xon auf bit

unb id) ruöt.
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UoKeS ®egenftüd ju bem tiorigen ia§ tioüe ®IM ber Siebe oug=

fpred^enbeix 2tebe. ®er öon ©ram wegen ber Trennung übern?äl='

tigte Siebente öerntag nic^t ntel}r ber ©eliebten sierlid) gefc^riebene

Sieber (ögl. ben ©d^Iu^ tion 49) gu fenben, in feinem büftern

(5d)nter5e geii^net er feine Söerfe in ben ©taub, ttjo freiließ ber bie*

fen l^ebenbe SBinb fie botb üerttje!^!*), ober bie SiebeSfroft, bie fie er=

geugt f)at, ift fo ftar!, bo^ fie bi§ §um 3!JiitteI|)un!t ber Srbe bringt,

unb an ber Stelle, n>o er fie eingef(^rieben, eroig föirft, fo ha'^,

tt)enu ein Siebenter f)iert)er fomntt, if)n mäd^tig ba§ ©efül^l burc^*

5UcEen wirb, bofe I)ier einft ein urtglücftici)er Siebenber geroeilt.**)

Slber an§ bem oer§roeifeIten ©c^merje ert)ebt i^n roieber ber ®e=

ban!e, ba^ ©uleüa fid) feiner Sieber freut, ouf benen fie fonft ge=-

bettet, roie auf einem ^olfter (bgt. 22, 7), xu^, unb aud) i^r roirb

e§, roie jenem fpätern SBanberer, bei bem Sefen feiner Sieber buri^

bie ©lieber prfen, fie atinen, ba% §otem i^rer )e|t gebenft unb

oud) i'^r im ®eifte §uruft. 5ßgt. iaS Sieb Sleol^l^orfen (öer=

mifc^te ®eb. 47) bon 1822 (^rlöuterungen III, 392 f.).

54. ^n taufenb f^otmen magft hu hiä) berfteden, im

guli 1818 aU ©d^Iufe be§ 93ud)eä im S)iöan gebrudt. ©oebefe

roiü ein morgenIänbifd)e§ „Original" unfereä Siebet fennen, in

meiern „boä JReimroort jebelmol eine ber formen unb füllen

nennt, in benen ber Siebenbe bennoc^ bie ©eliebte erfennt".

5!K^ftifc!^ f(|eint unfer ©ebic^t bon 9tiemer gefaxt roorben ju fein;

benn er roirb baffelbe bor Singen gel^abt l^aben, roenn er nad) ber

©oetl^eS eigenen Sleufeerungen roiberfpre^enben 93emer!ung, bie

Siebe fei im ®iban orientolifd) mtiftifd) gu berfte^n, fortfö:^rt

*) SSeäeit^nenber ift ba§ anä) r^^t^mifc^ fd^öne üBertre^t.
**) Unb ber SSSanbrer tüirb lomntcn, ein oifionifc^er Slntfang. —

Ue6er bie ^ier genannten £te6enben ögl. HI, 1. — ®lüdlic^ = unglücllidöcn.

SBgl. 47, 17, aui) III, 3. 15. ^in ruf)t ber Siac^brutf ouf bem legten aOäorte.
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(9[Ritt^eilunseuII, 546f.): „gimnol oI§ 2te6e 5U ®ott, bem Sn=

begriff be» Wa1)un, ®uten, Sd^önen; bann at§ Siebe jur 9Jatur,

infofern fie bie bon ®ott burdfibrungene 9Jatur ift, in bie (Sr eben

fid) geftaltet; bonn al§ Siebe gur perfonifijirten , b. i. inbioibua=

lifirten !onfreten, infofern fie in grauengeftatt, überhaupt in meib*

Iid)er (Sc^önl^eit fic^ offenbort. ®enn bie fontrete @(i)öne ift aud)

bie 9?otur, in einer ®eftalt, in einer weiblid^en manifeftirt. — @'S

ift bol^er feine einfeitige unerwieberte Siebe ; ber Siebter mirb geliebt,

tuiebergetiebt, tüie er liebt: benn toer ®ott liebt, ben liebt ®ott tüieber,

baburd^, boß er i^m Siebe einflößt gunt 2Ba!^ren, ®uten, Schönen,

ba^ er erfennt, toie freunblid) ber §err ift." SBir fönnen in bent

präd^tig au^gefül^rten Sieb nur eine fdinjungtioK bid^terifd^e ®eftal=

tung bei ®ebanfen§ finben, ba§ oUeä Sc^önfte unb (Sbelfte in ber

SRatur i^n nur an bie ftra^lenben SSorjüge ber ©eliebten erinnert,

bie er bobon mit ben berfc^iebenen 9?amen bejei^net, naä) bem

SSorgange ber ?lrober, bie Slßat) mit neununbneun§ig SSeiroörtern

anrufen (bgl. I, 4 b), bon benen ein großer ST^eil mit bem borge=

festen all beginnt.*) Sie erfte @troj)l)e begeicfinet, loie er in aüen

formen, unter oHen 93er!^ütlungen bie greunbin erfennt, ba eben

olteä ©df)onfte it)n an bie einzig ©eliebte erinnert. (£r fü^rt bie§

au§ an ber S^preffe unb bem Söaffer bei ^anaU**), an bem

Springbrunnen unb ber iiem. 2luge erfreuli^en SBolfenbilbung, an

bem SBlumenteppid^ ber SBiefen unb bem ben 58aum umfd^lingenben

@p]§eu (bgl. ®oetl^el Slegie 2lmt)ntal}, on bem ftrai^lenben SJiorgen

unb ber reinen §immel§luft, um bomit p fd^tiefeen, ba^ er otleg,

wa§ er burc^ bie Sinne unb iaS ®efü^l auffoffe, nur burdf) fie

fennc, ta t§ nur SQ3ert:§ für i^n ^at, Joenn eg il^n an fie er*

*) aSgl. ÜJIIeröffner M ^afiS l, 197.

**) SBgl. II, 11, 12, o6en 37, 7. 14, »o bie E^pref^en om Snbe bei fionalS

flehen.
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ianert, ja ba^ aKe Dfomen, mit beuen man 2töo!^ nenne, i^ni auf

fte beuten.')

IX. ®a§ ©^en!enbud^.**j

1. Sa, in ber @c£)en!e :^ab' i(^ auc^ gejeffen, lool^l im

September 1815 gebid^tet; benn ®oetf)e fü'^rt in einem 58riefe an

grau Stäbel öom 27. 58. 10
f. in einer SSeife on, bie jeigt, bo§

t!^r ba?- Sieb befannt mar. ^n ber Sc^en!e, reo bie anbern Beute

fic^ in lauter Unter^^altung ergingen (ogt.16***), jafe er ganj in fro^e

Erinnerung an bie ©eltebte berfunfen (ügl. bagegen YIII, 15, 5j,

unb ba badjte er, mie fie i:^n liebe ; ba§ !ann er freiließ ni(^t au§-

fpred^en, aber ha'^ niemanb treuer unb I)ingegebener lieben !ann,

mie er, baS fü{|lt er in tiefer Seele, f) Seiber fel^Iten i'^m ^erga-

*) 3n ben ^tvei erflen ©tropfen ('{^ließen bie geraben SBerfe mit gtett^

erfenn' ic^bid^ (nur ©tr, 2, 4 fte^t tooiil ftatl gleich), in bcn jwei folgenben

ber fjtoeite auf fto^ unb fcfiön, ber Bicrte auf bort unb ba erfenn' ic^ bid^

(nur ia% ©tr. 4, 4 fenn' ftatt erfenn' ftc^t); bie fünfte fcf)Iiefet gleidifaUS auf

itfl bi(5, aBer baS Bor^ergefienbe SBort reimt niefit, in ber feefiften reimt nur

nocfi bicfi. So nimmt ber Seim ftetig ab, roie eg fcfieint mit abficfit, gteicfifam

sur SInbeutung beä immer feelen^aftcm 2Iu§bru(Iä. ©tr. 5, 3 ift Bor bann ein

tuenn p benfen.

**( 'Za§ ©ebicfit be§ ßafiä, Bon bem (Soet^e ben Slamen ^erna^m, beißt

bei iiammcr burcfi offenbares SSerfeben Sucfi ber (ftatt be§) ©c^enfen, ein

Trudfe^Ier, ber auc^ in ba§ SnbaltSBeräeiefinife überging.

**•) §änbe(n, im Sinne Bon Ber^anbeln, niefit, mie SDl. fieone erfCärt,

^änbel befprecfien, fonbern prägnant mit ^dnbeln (ftreitenb) bt-

fprecfien.

t) Son Soeper fegt nacfi bebrängt S8. 7 fjragejeicfien ftatt be» ricfitigeit

SfulrufungSjeicfifn. (£§ ergänjt Hcfi bai meife icfi.
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tnent unb ©rtffei, um e§ gleich aufjufc^reiBett , aber e» max fo,

tnic er gefagt. *)

2. 8iö' iä) allein, im Quli 1818 im S)iöan gebrucft. iJtucf)

in ber Sd^enfe fifet er für ficE) allein, unb überlädt fid}, öom Söeine

angefeuert, feinen eigenen ©ebanfen. So erfreuen i^n bie beften

®iiter beä Sebenä, SSein unb Siebe, lefetere freiließ nur in @e^

ban!en ")

3. So ttjeit bracht' eä äliulet), ber Sieb, gleii^jeitig mit

2 auf berfelben Seite gebrucft, nur burc^ einen Strich getrennt. Ser

3)id^ter tt)ill fagen, ia^ it)m au<i) in ber Srunfenliett Sieber gut

gelingen, wie SKulet) bie fdiönfte Scf)rift. 2Sa§ l)ierbei ju ÖJrunbe

Hegt, lijahe ani) \d) trog mannic(]facf)er SJac^frage nic^t erfahren

fönnen. ©effiiB ift, baß ein Sßerfeljen ftattgefunben, ba 9!KuleQ

nur (S^rentitel, !ein 9Jame ift. S)en (g^rennamen ^OZuleq (mülai,

altarabifii) maulay}-a, Slbleitung öon maulä) führen bie ^aö^^

fommen üon Slli unb gfltin^e, ""ö fo legten fid) biefen maurifc^e

§lraberfürften bei, infonber^eit bie |)erri^er üon 9Jiaroffo unb

g-eä, bie, tuie bie 5ßrin5en, nod) l)eute ben 9famen führen. Qn (£al=

berons El principe con staute fommt freiließ im ^erjonen=

oerseid^niffe ein SJJulei) aU gelbljerr üor, aber im Stüde felbft

nennt er fid^ 3)^ulet) Sdieif, ??effe beä fönigi üon grcä- SdjiQer

l^at nad^ bem 9Jamen be§ graufamen bon Karl V. in Juniä roieber

cingefegten Söntgä 9!Kulet) öaffan mit größter 5Rüdfi(^tglofigfeit

*) £er ®riffel pofet eigentlid^ nic^t jum Pergament, auf bo§ man mit

einem S^o^t (ögl. 1, 19) ober einem gebertiel f(^reibt, bie auä) ^oft§ j. S. I, 69,

231. 11,145 nennt, ©riffel fte^t aHgemein, wie $falm 45, 2. — £a§ f(^Ite=

Benbe 3a, fo! bet^euert mit fteubiger STufregung.

**) 2er ätoeite !Ber§ ift einen guB länger al§ ber erfte; bann folgt ein

blofeer ainaiJäft, worauf bie folgenben aSerfen fletig mac^fen. Sie Biet erften

aSerfe Sofien benfelben 9{eim, ber eierte gar baffelbe 9{eimnjort mit bem erften.
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gegriffen, um bomit hm bon t:^m äum gteg!o gefd)affenen gteic^*

geitigen „9JloI)r üDii Suni^", beu öerfc^mi|teit 33anbiten, ju be^

jeic^nen. ®a mand)e maroffaniidje dürften bem Snmfe au^er*

orbentlic^ ergeben ioaren, fo fönnte man freilid^ üermutT)en, üon

einem berfelben Ijätte ©oetlje etmag ö^nücE)eg bericE)tet gefunben,

aber iä) iennt eben feinen, beffen Seiname auc^ nur annäfietnb

bie Söebeutung ®ieb Ijätte, unb baran, ba^ it)m ber bem beutfd^en

2)ieb ä'^nlic^ loutenbe 33einame ®el)ebi (golbreid)) be^ 'ijah'

)ücl)tigen Wlnle);) Stl^meb (f 1729) borgefc^hjebt, ift bod^ faum ^u

gu benfen. SSon Soeper, ber fi(f) gleidifatlä »ergebend um bie |)er=

fünft unfere§ SJiuIet) bemüljt !^at, bemerft: „®teb f)ei^t t)ier fo

öiel al^ @cE)eIm im guten ©inne." 2)ieä märe um fo mögli^er,

al§ ber 9?eim l^ier ma^gebenb fein mochte.

4. Db ber S'oran üon ©migfeit fei? öor ber 9f?eife an

ben 9?f)ein om 20. Ttai 1815 gebid^tet.') SlJiit §inmegfe^ung über

ia§ ftrenge SEeinberbot be§ foron§ erflärt er, ber SBetn, möge er

nun üon Smigteit tjtx ober tion ben (Sngeln gefci)offen fein, laffe

unä ®ott frifd)er in§ Slntli^ fd^auen. ®aB er fic^ be§!^otb an

9Jial^omet§ SSerbot nic^t l^alte, mirb nic^t oulbrücElid^ bemertt.

§ofig fagt ®al 65: „2(ße frommen trinfen SBein." ®er ©ic^ter

ge!^t öon ber f^^age au§, ob ber ^oran erfd^affen ober unerfd^offen

fei; bai le^tere betjaupten nad^ (£I)orbin bie 2:ürlen, mogegen i^n

bie ^erfer für ein SBerf ®ottel erflären. ^n '^aQöa'Q brod^en im

o^ten 3a'^rf)unbert über biefe grage gro^e Unrufien au§. S^gl.

in ben ^Zoten hm 2lbfc^nitt 3!Jlaf)omet. Unfer Siebter miH barüber

nid^t entfd£)eiben, er ei^rt ben Soron nur aU baä §auptbud^. 2)ie

*) ^ter enbeit bie ungeroben 23er|e auf baffeI6e SBort, toä^renb audj bie

geroben ein paaxmal (2,4,8) ouf ba§ S33ort ntc^t auslauten, fonft barauf

reimen.
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3traber nennen eg na^ §erbeIot gerabep ba§ 58ud^ (311 ÄetaB).

5ßgl. S. 232. Qm ^Infange be§ ^oran§ l^eißt er ba§ nid^t p be=

gnieifelnbe 93uc^, eine 9ii(^tic^nur für bie grommen. ®a^ ber SBein,

heiien SBirlungen er !ennt, üon (Sroigfeit fei, bejnjeifett er nid^t,

ttJcnigftenä ntu^ er noc^ öor ben Sngeln gefc^affen fein.*) 33eibeä

foH nur auf bie öerrlid)felt unb Sieblic^teit bei SBeinel beuten.

5. 6. 2:run!en muffen föir alle fein. S)a wirb nid^t

ntef)r nod^gefragt! ^eite. im ®iüan auf berfelBen 8eite i^inter

einanber gebrucfte (5prüd)e prte 58oifferee fc^on am 1. Sluguft 1815

©oet^e öorlefen. ßl liegt bie Steupening bei 93uc^e§ btä^aiuS
gu ©runbe: „Qn ber 3"3enb finb bie 9Kenfd)en gang o^ne SSein

Beraufd)t. — Sop immer ben beften SSein bringen; benn ift ber

35>ein fcl|lec§t, fo tt)irb bie 9Jia:^l5eit für fd)led)t gel^alten. öierju

fommt, \)a% SBein ju trinfen 8ünbe ift. SBenn bu alfo bie 8ünbe

begei^ft, fo begebe fie menigften^ um bei beften SSeineä »illen;

ienn fonft mürbeft bu t:^eilg bie ^nnht bege'^n, t^eiB mürbeft "on

f(i)ted)ten SSein trinfen. 5Bei (Sott! ita^ mürbe t>a§ Sieberlic^fte

nnter ben lieberlid)ften fingen fein." 2)en legten ©prud^ t)at

(Soetl^e glücfli(^ öerfürjt in SSerfe gefegt. S)a§ öorangeftetlte:

„Sa wirb nid^t me'^r nachgefragt" foü nur l^eifeen: „el fann barüber

fein Stüeifel fein, nja§ ber foran üom Söeine-fagt", im ©egenfag

3U ben fragen, tüomit 3 anhebt, ^m erften ©pruc^e mirb e§

für eine S^ugenb ertlört, fid^ burc^ SSein roieber jung §u mad^en.**)

2)ie Sinl^eit be» ©prud^el leibet burd^ hen Sufa^» ^oB man bie

fid^ immer einfteQenben ©orgen be§ Scbenl burd^ ben SBein bred^en

*) (Sebit^t, Bon einet erbit^tung, ©egenfag sur SBirflicfifeit einer ®e =

idfidjtt, toie pufig Bei ©eEert. So fagt 8t6rapm a i'onta Gtara: „©3 ift

eine ®eft§ic^te unb fein ©ebid^t."

**) B. 3 fü§rt oon Soeper jur (ftatt ju) 3ugenb qu§ ber Safc^enau§=

go6e leöter ^anb an; in meinem ©jemplar finbe id) el nic^t.
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muffe. SSeffer bilbete ev einen ©prud) für ftc^. — @orgen =

brecfier finben toir fo fd^on bei @. ^letft unb 9Jiufäul. §afi§ fagt

(Sa 50): „3BeId^er bo§ 5S5eing(a^ leert, leeret bte ©orgen ouc^

au§."

3tt)tfcE)en biefe betben ©prüc^e fe^te bte Ouartau^gabe no^ bie

bciben fpäter ftteber auSgefaÜenen:

SIBein, er lann bir nit^t 6etommeii,

Tir Ifat i^ii fein Sttät erlaubt;

SSentg nur öerbtr6t ben TOageu

Unb äu öiel er^i^t ba§ ^oupt.

333i6t i^r benn, tt)0§ Siebc^en ^eiße ?

3BiBt tl)r, toclc^en SSein i(^ preife?

5Bon üoeper l^at fte nacf) 7 gefegt, »ett fte bie naä) xi)m ft^ ouf=^

einanber besie^^enben ©tropt)en 5 unb 6 ungebül^rlid) trennten.

2)a§ unfere betben ©prüd^e gufantmengepren, beutet ixt Guart=

ausgäbe ntc^t an, mie e§ bon Soeper ttjut. ^c^ f)abe fc^on in ber

erften Sluftage ben äroetten a\§ 2lnttt)Drt ouf ben erften gefaxt.

@g roirb liier ber SBein jentanb abgerof^en, wobei ber ©runb, haf,

meniq ben 9Kogen öerberbe, nur f^erj^aft gefönt werben fann

(ef)er erttortete mon, wenig Sßein fpüle nur bie Sippen), tiefer

erlüiebert, ben SBein, ben er trtnfe, reidje it)m bie ©eliebte, öon

ber oKeg il)m woljlt^tig fei. 33gl. gu 12,4. &tva§ (Seswungenel bleibt

anii) fo äurücf, unb bie SSerfe fd)einen Ijier wenig an ber ©teile.

7. ^n wel(^em SBeine, nad) ©oeti^eg Sob I)ier eingefd)oben.

®er Ueberntut^ unfereä ge^erä ift toller unb feuriger aU bit

Saune beg 9t:^einweinliebe§ öon (Sloubiug, wonad) „fol^ ein Söein

in gang Suropia nid)t niel^r Wäc^ft". ®er trunfeue SUejonber, ber

längft ba'^in ift, bietet beut 3cd)er ein wilKommeneä ©tid^blatt.

SBon Soeper bejiel^t bie SSerfe auf ben unüergleid^tic^en Slfer.
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8. So lang man nüd)tern ift, am 26. ^uli 1814 auf bcr

9ietfe ^tüifc^en Sifenoc^ unb ^yilta gebietet. (Sine lebenbtg frtfd^e

Stu^fül^rung be^ ®ebanfen§, bafj 3;rtnfen unb Sieben üerbunben

fein muffen, tuobei ju ®runbe liegen ber 3lnfang einer ®!^afele

be§ §afi§, SlJiim 33, ttjo eg l^eifet, er ^aht mit bem SBirt^^e bie

Uebereinfunft getroffen.

unb %a 15:

2qb Zrinfen bort oerboten fei,

3Bo fit^ fein Siebling ftnbe,

©ein ift etlauSt nacfi unfetm ®efeS,

35oc^ o^ne bein Slntliö

SRofenceber, ift§ oerboten,

rooraug ®oet:^e freiließ ettoaä gan§ anbcrc§ gcmocf)t l^at. S« ber

erften 6trop]^e tiebt er l^erbor, bafe ber SBein ttjal^re ©infid^t öer=

lei^e, aber freiließ muffe man SDtaB ju l^atten roiffen. §afi§ möge

ii^n leieren, wie er bie re^te SSeife üerftanben. (sofort fc^Iiefet er

baran bie S!Jieinung an, bie er für ganj fadigemöB l^ält, bafe man
nid)t lieben folle, ol^ne ^u trinfen, aber au^ nid)t trinfen, ol^ne ju

Heben, roie eä §afi§ roirfli^ gel^alten. 2)ie 3In!nüpfung mit benn
ift freili^ ctwag lofe, aud^ übertrieben auffatlenb gebraucht,

©onberbar gab gelter bem Siebe bie Ueberfd^rift SSerftanb unb
Stecht. SSgl. ®oet:^e§ Sßerfe öom Sluguft 1826 ©rläuterungen I, 416.

9. SBarum bu nur oft fo unl^olb bift? gu ©ifenad^ am
24. gj^ai 1815 an bemfelben Jage mit III, 10 unb VUI, 2. 3 ge=

bid^tet. 2)er Spruc^, ber roo:^I bem folgenben l^ier feine ©teile ju bonfen

;^at, gel^örte in ia§ üorige SSuc^. §atem entfd^ulbigt feinen SJiiBmut)^

bamit, ba^ bie Seele fic^ im Körper unbel^aglic^ finbe unb ber

Äörper felbft oft, gerabe wenn fie fic^ frei ouffUrningen mö^te,

mibermärtig befd^ränft merbe, moburc^ fie in boppette 3lot^ gerät^,

ia fie einmal burc^, bann aber aud^ mit bem Körper leibet.

®oet^e, toeftöftlidler 3)ioan. 24
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®ie platonifd^e SSorftcHutig bon ber ©inferferung ber ©eele in ben

Körper ftnbet fid^ oud^ bei ben Werfern. SSgt. §n X, 2 (©. 384).

S)em ipielenben ©ebic^te fel^lt eä felbft an rechter freier 33etDegung.

10. SBenn ber Körper ein Werfer i[t, p ?^ranffurt brei

Sage jpäter oI§ 9 gebid^tet. 2u[tigeä 93itb be§ S^rinferä, ber ple|t

im 5^aumel eine glofdie gerfdalägt. SSgt. Unübernjinblidj ((£pi=

grammatifc^ 22). ®omit bie ©eele in ifirem Werfer, worin fie fic^

wo^t befinbet, aud^ öergnügt bleibe, »erlangt fie eine f^Iofc^e nad^

ber onbern pr ®e)eE[cE)aft. ®oc^ jule^t hjirb e§ i:^r jn öiel unb

ba serfdalägt fie bie ^la'iä^t, tijt fie ju il^r tiereinfomntt.*)

11. 12. ®em Äellner. ®em @d^en!en, ftet)en int erften

3)rudEe auf berfelben ©eite. ®ie gmeite <Bttop1)t ift am 1. ^uli 1815

gu SSieäbaben entftanben, üeranla^t burc^ einen fd)önen jungen

Äettner auf bem naiien (Seilberg; fie fc^eint mit 33e§ug auf bie erfte

gebid^tet, bie bemnacEinid^t jünger fein lann. — 11, If. 2)ag wieberl^olte

mir entfpridEjt ber unmut^igen Stufregung. — SS.3. 2)er©lfer, ber,

»nie QJoet^e in ber 93ef(i)reibung beä 9tod)uäfeftel fogt, pglei(^

löfttid^ unb reic^Uc^ toav unb bamall jebergeit genonnt ttmrbe, ttienn

aufettt)aäSSor5üglicE)eäim2anbebie9iebe !om. — 12,4. ^ft fc^macE =

l^aft unb lielle, wenn er freunbtidti gereicht mirb. S)al beutfd)e

©prid^TOort fagt: „$5ft bie SBirf^in fd^ön, fo ouc^ ber SSein fd^ön."

2)er SSerl bilbet ben geraben ©egenfo^ gum legten SSerfe ber erften

@trop!^e. Sluc^ §ofiä geben!t 33er 3 bei „freunblic^en" ©c^enfen.

*) Ser erfte Stucf ^at im »Orienten Serfe tragen, tüofür bie 3lu§gobe

le^tcr $anb ertragen einführte, hjoburd^ a6er ntc^t nur bent SBerJe nic^t auf=

gel^olfen, fonbern ein UeBelflang hereingebracht wirb. Sefier fe^te man nac^

©eele nad^ goet^ei^em ßSebraucfie noc§ bie ein, ba§ wo^I nur burd^ ©rudfel^Ier

auggefaßen ift. ®ie Berfe finb jambifd^ = anapäftifd^ ; ber crftere fütjere S8er§

Beginnt anapöftifc^. 3n 35. 3 unb 7 wirb ©eele mit ber früher allgemein 5U=

geftanbenen profobifd^en gftei^eit al§ Beginnenber 3am6u§ gelefen.
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13. S)u, mit betneit Brounen üoden, im flftober 1814,

\ooi)l auf ber 9?ücfreife nac§ SBeimar gebicEjtet. SSgl. 8. 32. @ifer=^

fu^t beg junge« ©c^en!en auf baä iJJiäbcElen, ba§ er nid^t ju

feinem |)errn laffen ttJtE. 2)ev ©egenfag ift l^übfd^ unb fein ou§=

gefproc^en.

14. ©ie l^aben toegen ber STrunfen^^eit, am 29. September

1815 ober furj barauf gebid^tet. SSgl. ©. 69
f., tüo aud^ ber ®^afelen*

form gebadet ift.*) ®oebe!e erüärt oud^ unjer Oebid^t al§ „^aä)'

bilbung", ttjoran wir unä §u sweifeln erlauben. ®er ®id§ter fü^rt

ba^ oon Soeper angefül^rte 3®ort beä Äjatibi 9tumi (^u VI, 23) au$,

ha'^ „Siebeätrunfene oon ©otteäfürc^tigen nid^t getabelt", fie „ftetg

unter 58erftänbigen entfd^ulbtgt tuerben", auf eigent^ümtid^e SBeife

ouä. ©aju fommen bte SleuBerungen bei §ap, ba§ man i^n

Wegen ber Srunfentieit öerflagt, bie l^äufigen S3e§eid£)nungen ber

öiebe all einer 2;runfenl^eit , eine? 9taufd^eä unb bie oielen ®^a=

feien, luo bei SSeineg neben ber ®eliebten ober aud§ bei 2;rin!eng

ou§ SSer§H)eif[ung wegen ber 5;rennung oon ber ©eliebten gebad)t

wirb. §atemä 3tu!Iäger l^aben nur üon ber nüd^ternen jrrun!en"^eit

beä SSeinel gefprod^en: i'^n aber treibt bie Siebeätrunfen^eit, fein

§erä ift babei oon ber Srunfen'^eit bei Siebet gefd^weQt") unb er

ouc^ öon SBein trunfen. 25iefe Dereinigte breifad^e Srunfenl^eit ift bie

*) SSm Siöan ftaiib 25.3 »on bet S^runlen^eit, baä wir nid^t in

»on 2oej)er für finnentfprec^enber als bie SIenberung ber 2lu§gabe te^ter ^anb öon
untrer 2;runfen5ett galten motzten; auf ton ber Srunlen^eit SS. 1

folgt SS. 2 nn§, wä^renb ^ier feine fold^e nähere SBefttmmung fic^ finbet. 35. 4 f.

I)ie6 c3 äuerft ©eroö^nlic^ bie SBetrunten^eit SSerfc^winbet. 25. 7

ijätte für ben 25er» ou(^ Xrunfenlieit genügt, aber 23etrunlenl^eit ift ^iet

alg 25. 5 entfprec^cnb gemöpt.

**) ®a6 ba§ ^erä in Erunfen^eit ber Sieber rage, ift ein bem SReim ju

Siebe geftogter 2lu§bruef für ft^ emporhebt ober, wie Älopftod fogt,

empört.

24*
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göttltc^fte 93etrunfen]§ett, bie üuft unb Seib berettet.*) II, 11 greift

§afi§ jur Sc^ole, um ben üiebe^branb §u löfc^en. 2)er tüirflidie trinft

immer, unBefümmert um bie grommen unb ben 2Seinöogt (II, 207).

§ier ^at üon Soeper ia§ bon i^m perft in befonberm S)rude

üerötfentlic^te fdiöne Sieb ©oetfieä auf ben Slfer eingei(^oben,

bog naä) SS. 3 ioo^l in öeibelberg gebic^tet ift. Sßgl. @. 70. Ser

Siebter fü^rt mit frifc^er §eiterfeit fein ju 11 angefüi^rteg SBort

auä, bafe man ben (Slfer jeberjeit nenne, rvo auf etma§ SSorsügti^eg

im Sanbe bie 9tebe lomme. SBenn mon bk dürften l^od^ im

Slfer leben täfet, fo nennt er, uienn er feine Schoppen ftiQ üer*

je^rt, bei fid^ ben 9?amen ber ©eliebten. ®a6 man au^ üon

feinen 2iebern faft tuie tjom ©Ifer fpri^t, läfet t^n feinet 9Jleifterg

:pafiä gebenten, unb in übermüt^iger Saune ruft er biefen auis

feinem ^arabiefe, wo eä feinen Slfer gebe, ja er fefet i^m gleich

einen 9iömer**) be^ präcE)tigen SBeineä üor. Ueber ben SBein im

^arabiefe ju XII, 2 ©tr. 8.

15. S)u Heiner @cf)elm, bu! erft in ber Sluägabe le^ter

6anb l^ier eingefc^oben. ®er trunfene Siebter bebeutet ben jungen

©c^enfen, ber i!^n taumeln fielet, nur barauf fomme eä an, bafe

man feiner bereuet bleibe, tt)ie er aud) nod^ je|t bei ©innen fei,

fi(^ feiner üeblid^en (Segenmart erfreue.

16. SBaä in ber ©^enfe maren l^eute. S)ie f(^on in

^unft unb SlUertl^um VI, 1 gebrudftcn, fürs barauf in ber

Stuigabe le^ter §onb l^ier erfdjienenen SSerfe finb freie S'iad^bilbung

be§ Slnfangeä ber ®^afele Sal 124 beg §afi3:

*) erft öon Soepcr 6at as. 17 tii^tig 2itb = , 2ieb= ftott Sieb', Sieb ge»

fd^tieben. Xte gesagte Stuälafiung beS e§ ift äbiili(^ Wie in ®eift= unb
geuetfcbritte (epigtantmatifc^ 12).

**) Jpermann unb ^orot^ea I, 168

:

SKit ben grünlichen 9{5mern, ben ed^ten Settern be§ SR^einWeinS.
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ei, ei! tt)a§ in ber ©c^ente ^eut

3;e§ 9Jlorgen§ für ein üärmen mar,

SBo ©t^ente, ßie6t^en, ^adel, 2i(^t

3m ^cftigften Juniulte war.

Unb wo (miehpo^l erflärungen

S!ie 8ie6lgeic§ic^te nit^t beborf)

Sie glöte unb bie Srommel toäi

Snt louteüen ®et5ie toat.

SBer bIo6 aul Sieb' ju ©treit unb S<^nt

5n bie?en Ärei§ oon Sf^arren ging,

SBol)! weit entfernet öon bem ©treit

Scr ©(^ulen unb ber Äanjeln tuat.

&otff)e felbft i\t bei bem rollen 2;oIIen in ber @cf)enfe geloefen,

bo if)m bog luftige Seben btä SSoIfe^ fo wenig juwiber ift a(g

feinem ?5auft, bagegen l^ätt er fic^ öon bem efell^aften ©ejän! ber

Äotl^eber (hangeln lentfernt. 2Sgl. ben Spott bei gibelenüber bal ®e§änf

ber ^^ilofopl^en im SBalpurgilnac^tltraum bei ^rauft. S)ie

SSerfe ftönben i^rer 9ticf)tung naä) beffer im 93ud^e beS lln =

mut^l ober in ber fiebenten auf bie S!at:^ebertTJeil^eit fpottenben

3tbt!^eilung ber Xenien.

17. SBelc^ ein 3uftanb! |)err, fo fpäte, glei^jeitig mit

13 gebic^tet. 3)em ®i(^ter fc^tuebte ber S3eri^t S-^arbinl öor, boß

ber perfifc^e Söntg ©elim III., ein ftarfer STrinfer, wenn bie SBärme

unb SJlunterfeit, in bie i:^n ber 2Sein Perfekt, Porüber gewefen, in fo

übler Saune ft^ befunben, ta^ niemanb i^m p na^en geroagt.

„2)iefen 3uftanb", fügt er i^inp, „nennen bie ^crfer Bidamag
buden, Perftimmt (sans gaiete).'") SBie ©elim, toifl ber

*) (Sä müßte ©.4 eigentlich Äa^enjammer ^aben ^eiöen. SBrentanoä

©rünbung *ßrag8, worin ber fe^on ältere OuSbrucf in feiner Slnloenbuna

auf ben unbehaglichen Buftonb nai^ einem Staufc^e oorlommt unb in einer 3In<

ntetlung etll&tt toitb („®in 9tame, mit toelättm bie boQen Scübet bie 9tai^=
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Siebter öon n'\ä^i§ toiffen, oud^ ni(^t bon feinem lieben Sd^enfen; bie

ganje SBelt ift il^nt „J^ergäüt", jelBft g^ofe unb ^iac^tigaü (VIII, 7).

Ser (Sd)en!e ober möchte feinen SfJiagen burcEi SOtanbeln l^erftellen*),

tl)n mit frif^er Suft loben unb burd) feinen S3ticl ifin rtieber reiben,

bo§ er i^n !üffe. 3nx®egenfa^ juSS. 6—8f(^Iie^tber©c^en!ebamit, bie

SBelt fei feine büftere ^ö1)U, fonbern immer reic^ on neuem Seben,

an 93rut unb 9?eftern, on D^ofenbuft unb iRofenöl (oben mor ber

Schein unb ®uft ber 9Rofe ertDä:^nt), unb ouc^ bie 9?ac^tigatt finge

noc§ immer fo fc^ön.

18. Sene garfttge SSettel, om 25. Dftober 1815 in SBeimor

gebid^tet. ®er Siebter l^ot in SSerämeiflung on ber SBelt fein tiolle»

®Iüc! im 93efi|e (5ulet!a§ unb beä S^enfen (6afi. ögl. VIII, 31,

unten 19) miebergefunben. 35eim Slnfonge fc^meben W Oon ©ie^

angefül^rten SSerfe beä ®ebid^te:§ \>a§ SSerl^ängntl bon §ofc^emi

©fenbi tior:

Sag t)\ä) ni(^t tierblenben öom grunblofen ©lüde! eS ift öergänglic^,

e§ ift eine iügetlofe alte Sßettel,

tt)0äu ber Ueberfe^er bemerft: „S)ie alte SSettel ift bie SBelt, bie

alle il^re Siebl^ober umbringt, ofine Ü^nen ©unftbejeugungen ttjiber*

fal^ren ju loffen !" ^m 93uc^e beä Äabu§ lefenmir: „(5o lange

bie alte SBettel ha^ ©lücf^rob bre:^en mirb." 33et §ofi§ ^ei^t t§

öom ©d^icEfal {%a 57): „2Ber fogt, ba% eine SD'ie^e bem SSetrng

weiten ber Zrunlen^^eit beäeic^nen") hiorb 1813 gebid^tet, erfc^ien aber erft Dftern

1815. Db biefer ben 9?onien au§ bem jenaer ober bem fteibelberger ©tubentenleben

ober gar au§ SBB^men ober S3erlin fannte ober er rf)etntf(^ hjar, ift Bi§ jefet nidjt

entftrieben. SBon Soeper meint, ®oet^e ^abe i^n „ber 6tubentenf<)rad^e ^eibeU

berg§, fpejieH ber feineS ©dienten, entnommen", ma§ unS gerabe nid^t ma5r=

fd^einlic^ ift.

*) ©Ben baä, bein 3Ri66e5ogen. — SBelianbeln, t)om Serfud^e ju l^eilen.

— Äleden, älterer ÄuSbrud für gelingen.



17. 18. 19. 375

entfagt?" SSon §ammer bemerlt bop, bte SBelt toerbe immer al§

ein betrügerifd^eä olteä SBeib Don ben perfifd^en Sid^tern perfom«

fiätrt. — ©lauben unb Hoffnung l^atte fie ii)m genommen, aber bte

Siebe Iie§ er fi^ nic^t rauben, nur öertl^eilte er fein Siebeäglürf

auf gmei, um boppelt unb ficfierer gu genießen. (Sr erfreut fid^ je^t,

»Bo beibe if)m ju SBiHen ftnb,*) be§ l^öc^ften ®IücEe0 im ©louben on

©uleifag Siebe unb in bem bie ©egentoart t)erf)errlic^enben S3ecE)er,

ben ber @cE)en!e i:^m freunblic^ reicht, fo ba^ er ber öoffnung gar

ni^t beborf. 5ßon Soeper oerftef)t unter er im brittle^ten SSerfe

btn ©tauben, aber neben ©uleifa (il^r) mufe oud^ be§ ©dienten

om @d)Iuffe gebadE)t fein.

19. §eute]^aft bu gut gegeffen, gleid^^eitig mit 13 unb 17.**)

3SgI. <B. 32. 53 f.
©oetl^e beutet in biefem pbfcfien ©d^erje ouf ben

bei ^aulu§ jum 9?o(^tifd^e üblid^en SJiifcfitron! auä 5ßfirfid)en,

Äirfc^roaffer unb SJianbeln, bem man ben 9?amen ©d^mänd)en
gegeben l^atte, njö^renb ©oet^^e mit biefem 91amen einen ganj

anbern 93egriff üerbonb, e§ Don ben JReften beä WaijUä öerftanb.

S)er ©d^enfe nimmt ben 9lb:^ub ber ©peifen, ben er al§ ©^roön«

(f)en begeic^net, fe^t bogegen ein anbereg ©d^mändEien, einen 9Jiifd^=

tranf, öor; jenen tuill er bem ©cfimane bringen, ber ftumm auf

ben SSeQen bof)erfä!^rt. SSon biefem möd^te er !ein Sieb l^ören.

•) ®ttoa§ nüchtern ift bet SluSbrud „QebeS ber beiben Beeifert fic^ um bie

SBette." — 2)ie ginfen entrichten fie feiner Siebe. SSgl. §afi§ 3a 27: „S33enn

be§ Scbenä ftopital etDig^in Berjinfet ttäre."

»») $aulu§ erhielt ba§ ®ebi(^t öon ®oet^e mit ber Ueberfcfirift Der gute

©diente unb ber Unterfi^rift „CRaä) bem fiateinifd^en.) SBeimar ben 1. Sanuar
1815." aS. 2 lautet bort '^od) tueit beffer noc^ getrunten, 25. 5 Beginnt

3)iefe§ nennen, SS. 6 SBieS oud^ f otten, SB. 7 Unb id) Bring' e§. 2)a§

„3lad) bem Sateinifc^en" foB offenBor netfifc^ irre führen, ba ba§ (Sebic^t ouf

ein im ^aufe bon $aulu§ gutn 3laiiü\d) gangbares (SetrSnl bentet.
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ha bte Sc^tüdne nur tior i:^retn S^obe fingen foHen*), unb launig

fügt er l^inju, anä) ©oetl^e möge nic^t fingen, »enn fein ®efang fein

©nbe anbeuten foüe. ©aß ber richtet auä) ein Schwan fei, nadj

ber Be!annten bilbli^en Seseic^nung ber Stilen, tüirb ni^t beftimmt

aiiägefprocf)en, ober hod) sulegt ongebeutet, roo ber Singfd^ttjan,

ber bation benannt ift, ha^ er auf ben SBanberungen einen ftarfwi

2on üon fic^ geben foll, im @}egenfa| gum 2)ic^ter erfc^eint, ber

ben Sc^enten hnxä) feinen ©efang erfreut (ogl. 20). Offenbar ttjirb

boä©(f)n3än^en,tt)ie'gbemfatten (Saft gelüftet,**)ba§§um

S^ac^tifd) bient, biefem entgegengefe^t, bal üon ben Speifen in

"ötn ?flap\ gefunfen (SS. 3 f.) ift unb ia^ er nun bem <Bä)tDant auf

bem SBaffer bringen mitl. SSon Soepera Seutung, ber Scheute

raube bem Siebter fein üon Ü^m jurüdgefteEte» Seffert, um bamit

ben ©d^toan ju füttern, !ann ic^ mit bem SBortlaut beä ©ebic^te»

nic^t in ßinflang bringen. (Sä finb eben gn^ei »erfc^iebene Wirten

üon ©c^möni^en***) unb@^n)änen, obgleich Weber ber 2lb:^ub

alä @c^ manchen no^ ber Siebter a\S S^man ausbrücfli^ be=

jei^net wirb.

20. ÜJennen bic^ ben großen 5)i(^ter, gteid^jeitig mit 19.

3)er Sd^enfe :^at t§ am liebften, wenn ber Siebter, mie gern er

biefem aud^ äuijört, niäjt fingt, fonbern t^n burd§ feine i:^m in»

§erä bringenben Siebfofungen erfreut. Sßgl. YIII, 30, 5
ff. 2)ie

erfte ©tropfe l^at ?ßlaten glüdlid) gloffirt.f)

*; Xo§ SBtIb, baß er üc^ felbft ju Jobe läute, ift öon ber Sitte entnommen,
baß man, wenn einer im Sterben liegt, läutet.

**j ®e lüften nad) früfterm (gebrauche mit bem Sati», loie bei Sürger.
*•*) Xer erfte Irud brachte ben argen 33rutlfc^Ier ot^mäc^en.

t) Slennen, mit DoIf§tbümli(^er Sluälaffung öon fie am 3tnfange teS

©a|eg, h)ie häufiger ic^, bu unb e§ fehlen; ^art ift bagegen bie SluSIaiiung^

bei bu im ämeiten Sage nac^ roenn. Slnberä ift eä, roenn I, i, 21 ic^ nat^
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21. Sd^enfe, fomm! 3loä) einen 93ed)er! am 23. tyebmar

1815 gebtc^tet, nac^ ber Steußerung Del^ner^ (SJia^omet 217), bie

^bjc^weifungen im §:otan feien oft abfi(^tlt(^, Weit öfter aber öon

ber 2lrt, ba^ ber $rop:^et ben ©laubigen nur be^roegen ben SSein

unterlagt ju l^aben fc^eine, um ba§ SSorrecf)t ber 2run!en:^eit für

)tc^ felber ju bel^alten. SBie öafi?, fe^t ber Siebter fic^ über SKa»

l^ometä ') Sßerbot bei SKeintrin!en§ l^inroeg.**) Slucf) bem 8c^enfen

tftä mit feiner Berufung auf SJia'^omet nic^t ernft gemeint, ba

fonft fein SImt ganj auff)örte, er möcf)te nur bem rtJeitern J^rinfen

niedren, nac^bem fein erfter ©runb, baß ber Siebter in ben 9iuf eineä

iDÜben Qeii^eii gefommen, burc^ bie S3emerfung, er bleibe immer

ouf ben Seinen (Dgt. oben 15), prücfgetoiefen ift.

22. 2>enf, o |)err, Wenn bu getrunfen, im ^uli 1818 im

3)iöan gebrucft. ®er Sdienfe ma'^nt ben in ber Segeifterung be^

SEeinel unb heä 3)i(^ten§ atleS, wag er im S3ufen fü^lt, aug=

fprec^enben ©id^ter, ioä) nic^t ju offen ju fein, biefer aber erflärt

bie Cffenl)eit ber ©eele für einen not^menbigen 2rieb ber 55i(f)ter=

juennfe^It, baic^ bort ©ebaiifenfubjeft in Sß. 19 ift. — SBenn bit^ ouf bem
9JZatfte äeigeft. 9J?an beutet auf i^n unb »reift i^n fHor. carm. IV, l, 21.

22i. — Unb i(^ ^oid]e, inbem ber (Sefang in ber Seele noc^ fortmirtt.

^otäitn fte^t ^ier nic^t für Darren. SJon £oeper nergleit^t ia^ S3ut^ ber

SBeil^eit 8, 12 : „SBenn i(^ fc^roetge, roerben fte auf micö Darren", roorauf folgt

„wenn id) rebe, »erben fie aufmerfen." — 2ie6er lieben, ftärfer alS lieber

^aben. — 3um erinnern wirb SB. 8 ertlärt. Sgl. VIII, 50. 11 f. — Biet

f,u benfen, iiiti t)on bem innigen ©efübt ber Siebe.

*; 3!er erfte Srud bat 9Robameb, bie Säulgabe le^ter $onb SK o b a nt e t.

ißon ßoeper bot bie fonft überall im 33iöan ftebenbe gorm obne 9lngabe ber

überlieferten Seäart mit ffiec^t aut^ f)\tz SKabomet gefegt.

*) ^ier ftanb juerft SKufelmannen, mäbrenb f"^ XII, 2, 50 3Jl u f u lm a n

finbet. a;ie SluSgabe Ie|ter ^anb führte biet 9JfufuImonen ein. 9KuffuI»
man (9Jlufful =3moon) ^ei6t ftonbbaft im ©tauben. SSgt. S. 233».
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natur. — ©tr. 1 f. 2)er @c§en!e (Satt) »uarnt beti beim SSJeine

feinen 63efü;§Ien öolten Sluäbrud gebenben unb oom Staufc^e '^inge»'

riffenen ©id^ter öor feinem ju freien 2lu§bruc^e, ha er üor geinben

unb §eurf)Iern auf feiner |)ut fein muffe, bie i^m überoE ju lauern

fd)einen. ®er Wonä^t unb ber in ber QeUt ttjol^nenben ©lei^ner

gebenft auc^ §ofig, rok S)al 5. 27. aSgt. I, 15 ©tr. 6. V, 5 8tr. 5.

— ©tr. 3 f. ®em Knaben fommt e§ iDunberbar tior, ha'^ ber fonft

fo tteife ©i^ter barin unüuger ift alä er felbft, tnobei er bag

©pri(^tDort: „Qugenb f)at feine STugenb" frei auifü'^rt, inbem er

bie ®efü:^le feiner SSruft toerrätf). §ier ift bie eigentliche Xrun!en=

I)eit fd)on jurüdgetreten, üielme^^r nur öon bent freien, freiließ

burd) ben 3Bein ge:^obenen bt(i)terifd^en ©rguffe bie 3fiebe, ttjä^renb

oben, befonberä 58. 6 in bem 2lufbentifc^fd)tagen (ögl. gefeüige

Sieber 7, 7
f.), bie Stufregung burd) ben SBein t)0(^ geftiegen war.

— ©tr. 5 f. ®eg S)ic^ter§ Slnttcort gel)t eben nur ouf bie 2)i^»

tung. yRit liebeüoHer Saune ttünfc^t er bem ©d^enfen, bafe er fo

jung unb aud^ fo !(ug bleiben möge, tok er ie|t fei. ®a§ ®ic^*

ten ift eben eine §immeBgabe, bie i'^rem Sefi^er feinen irbif(^en

aSortlieil bringt, ha ha§ Seben OoU Srug ift, Sift unb 9tönfe in

i:^m f)errfd^en. 3)aä ©prid^mort fagt: „®te Sffielt betrügt unb toitt

betrogen fein." ®er 2)id^ter liebt t§, juerft fid) ini ®e:^eimniB ju

f)üllen, öerröt:^ e§ aber barauf aller SSelt. 2)abei ift ober nur an

bie Siebe gebad)t. SSgl. Sieber 2 unb im ©d)tuB ber römifd^en

Siegten. Stber auc^ fonft fui^t ber Siebter üergebeng bog Qif

l^eimnife in feiner 95ruft ju üerfd^Iiefeen, ba§ ®idt)ten felbft ift fc^on

SSerrot:^, ba biefer öom ©eifte fid^ getrieben fül^lt, bem, ttiaS er in

tieffter ©eele erfonnt :^at, gleid)fam förperUdE)eä 3)afein ju oer»

leil^en, e§ gur burdE)fid^tigften ^lorl^eit ju geftalten.

23. ©ommerno(it, fc^on om 16. ©esember 1814 ju Seno
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gebiditet. SJgl. ©. 34. 53.*j @ä üBerrafc^t ben BB tief in bie 5ßod^t

trinfenben ®id)ter, baß ^eute i}aB Slbenbrot^ Big jum SJiorgenrot:^

bttuert, unb er Belel^rt borüBer launig ben jungen ©c^enfen, mit

bem er fic^ fo lange unter^^alten 'i^at. 3loä) immer fie^t er, o6=

gleich bie Sonne fc^on Iäng[t untergegangen ift**), bol SlBenbrot!^.

Seine SSerrounberung fpric^t fic^ in ber i^rage au§, ttjie lange bie^

no^ bauern ttjerbe. 2)er Sc^enfe glauBt, bem §errn hJä^re e»

ju lange, ef)e ber Stern:^immel erfc^eine, befjen 5(nblicl i^n fo fet)r

erfreut, unb fo erBietet er fic^, Oor iaä Qelt, in loeldjem fie fi^en,

in ben ©arten ju gei^n, um i'^m fofort ^unbe äu Bringen, menn
bie ^aä)t angeBroci)en, ttJoBei er fic^ rebfelig ergel^t, inbem er feine

oom S)icf)ter gelernte 2Sei»^eit, mo§ ber Sternl^immel le^re, bor=

Bringt. 2IQe Sterne loBen \\<i) gegenfeitig alä Schöpfungen ©otteä

;

felBft ber ^eKfte befc^eibet fic^, bafe eg nur ®otteä SffiiHe gemefen,

ber i:^n bor allen anbern fo glänsenb gemacht.***) ®er SnaBe

fnüpft baran ben allgemeinen ®ebanfen, ba^ (Sott alleä gut ge=

mac^t :^aBe, eBen meil er felBft ber 33efte fei, unb fo gebeult er ber

SSögel, bie je^t olle ru^ig jeber nac^ feiner SBeife fc^Iafen, ber eine

in einem großen, ber onbere in einem üeinen 9?efte, ein britter

ouf einem S^eiQt ber e^preffe.f) ®ern geftel^t er, ta'^ er biefe

) 3;ie ungerabcn SSerfe reimen meift, ber 9ieim fe^lt nur in Str. 1, 2, 5,

unb 8.

*) aiiebergangen, ältere 2form mit SScgIaiiung beä ge, bo§ ber neuere

©iJrQc^gefirQuc^ bei ben Sufammenfe|ungen mit ooHtönigen SäbBerbien forbert.

***) S8e tagen, mit Sag, Sid^t Begaben, toie e§ in älterer Sprat^e oon bet

bie aWenfc^en befc^einenben Sonne fte^t.

f) Silier Sßogel, wie Sefrmg fagt, allen ®ott, ffant alleä Sing,
©oet^eim ®ö§ allen Slugenblid, in ^ermannunbSorot^eaV, 12 aller

Suftanb, auii in $roia oller Snoc^en. SBgl. VIII, 27,3. — ®ro6= unb
Iteinen. Sgl. S. 272'». — ©eftängelt bilbete ®oet§e nac^ bem franjSfi^

f^en perche. Sc^on foft onbert^oIB Sa^re bot unferm ®ebid^te ^atte et an
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Söeiöljeit öon i^tn gelernt, tuobei er ttjofitgetällig l^erborl^ebt, ':>a^

feitt SBoit oon i'^m je feinem ^er^en entfallen merbe, ba§ alleä

toaS er fage, fo gern aufnehme, ©eine treue ©ienftfertigfeit be»

hjeift er je^t baburd), ba^ er brausen im ©arten U^ gegen 2Jittter*

iia(f)t inarten tt)itl, um t^n bann ju bem üon i^m fo \tt)x geliebten

©c^aufpiel 5U rufen, ju bem ber Sid)ter felbft i^n oft ou§ bem

eben begonnenen ©c^tafe mede.*) ©iefer aber lel^nt launig biefen

Sienft ab; freilief) laffe e§ fid) Draußen in bem buftenben ©arten,

IDO bie 5y?ad)tigaII bie ganje 9^oc^t f)inburd) fd)Ioge, fo onmutl^ig

madjen.**) ^n launiger ^aramt)tf)ie lö^t er bie'SD'iorgenröti^e bem

frönen §e§perui nad^fteCen, unb er benu^t biefe üiebeSgier ber

Slurora noc^ fd)önen Jünglingen gur Slufforberung an ben Knaben,

fid^ nur gteid) brinnen pr 9tul)e gu begeben. SSou ber Sturora

(ber @o§) ift befannt, ha^ fie fd^öne Jünglinge liebte, fo btn ^leito»

fd)on bei §omer (£)bt)ffee XV, 250 f.), hm ^ept)alu§. §tud) i^ren

©atten XifiionuS ^attt fie all Jüngling geraubt, aber, ha fie üer=

geffen f)atte, i!^m neben ber Unfterblid)feit auc^ ewige Jugenb oon

Siiemer gefdötieDcn, man föniie gar manche bcgeic^nenbe 9Jeu6ilDuiigen getninnen,

hjenn man bte SBcäeicfinungen frember ©proc^en oergleidöe, unb oI§ SÖeifpiel ba?

fronäöfif(^e percher angeführt, waS baä ©igen bcc Jpü£)ner, ber 58ßgcl auf eine

©tauge, einen 3wetg Bejeic^ne. Sanacft tonne man feör gutsagen bie §fif|ner

ftdngeln im Sinne beä ©egenS auf bie ©fangen, mö^renb ber geroö^nlidje

©jjracfigebrauc^ ftöngeln in anbererSSebeutung brauche. — ©igentpmlie^ ift auc^

gängeln gebrandet.

*) Saujen braud^t ®oet^e a\idf in SJSrofa öom Äaueru. — ^e§ 9?orb =

geftirneS S^'iltiugätoenbung ge^t auf ben grofeen unb Keinen S3äreu,

»on benen bie ©riechen bem Slorbpol ben SRamen beS SBärcn gaben, ©oben l^eifet

e§ in ben analreontifc^en ®ebi(^ten (1): „gur mitternäc^tlit^en ©tunbe, to3 fc^on

ber S3är fit^ bre^t pr ©eite bei Sooteä." S)o§ 35re^en beä Sären erroö^nt fe^on

Corner (3Iia§ XVIII, 487 f.).

*) Duft unb (Sorten ift eine tül^ne .&enbiab5§. »gl. oben ©. 223*. —
Ueber SBuIbuI ju VII, 2, 11.
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3eul §u erbitten, alterte btefer unb fonnte jute^t fein ®Iieb me!^r

Beiregen; l^atte fie, al§ er grei^ ju werben begann, ftc^ feiner ent*

l^olten, fo fperrte fie it)n je^t in ein ©emact) ein, nac^ anbern tier-

loonbelte fie xijn in eine Sitabe. ©a'^er nennt ®oet^e bie Sturora

Strol^ioitttüe nac^ ber befannten frfjerj^aften Seseic^nung ber

ßJattin, bie ouf einige Qeit ber Stnluefeufieit bei5 (Satten entbel^rt.

93ci ber launigen 93emer!ung, ia"^ „ha§ ®ried)enboIf" ben Sommer»

onfang „ßeit ber '^loxa" nenne, fällt junöd^ft auf, baB ben ®rie=

^en bk römifd^e ^^lora jugefdirieben wirb, ta fie bod§ gar feine

befonbere SBIumengöttin :^aben ; benu il^re ef)Iorig ift anberer 5Irt

unb tritt nic^t bebeutenb t)eroor, bie §ora, weldie mit einem

aSIumenfc^urj bargefteüt tuirb, ift 2rrüt)üngggiJttin unb ia^ S5Iumen=

feft ber 3(nt!^efterien fällt nod) üor unfern ?5rü^ling. Stuc^ finbe

i^ nic^t, ha^ ber Sommer öon ben ©rieben bie Qeit ber 33lumen

genannt luerbe, wenn auc^ bie anafreontifc^en ®ebid)te (53) bie 9t o f e

ol§ 93lume be§ Sommert bejeic^nen, aber tben bort ^ei^t ber 5rü]^=

Ung frangtragenb, mie fc^on§omer öon ben ^^rütjlingäblumen

fprid^t (3lici§ II, 89). — 5)ie fdineüe SSerbreitung ber SlJiorgenröt^e

Wirb aU ein rafd)e§ §inloufen ber ®ötttn über ten weiten ge*

rötl^eten §immel§raum gebacl)t*), Wäl^renb ouf ber anbern Seite

nod^ iaS Slbenbrott) fdieint, fo ba^ e§ bem Sunfel ber 9iod^t ou

9toum gebridjt. SBenn öomer ber DJiorgenröt^e Siofenfinger, au^
wol^l ein Safrangewanb sufd^reibt, fo belebt unfer 5)ic^ter ba§

S3ilb baburd), 'Oa'Q er ber ©ilenben rof^e Sol^len gibt. ^eSperug

ift ber Sonn' entloufen, infofern er an ber Stelle erfc^eint,

wo btc Sonne untergegangen. 58ergebeng l^offt Slurora ü^n g«

*) SBIumenfelbg ©elönge, boä lange Slumcnfelb. ©elönge ift ei9eiit=

lid^ ein (Srunbftüd öon tiebeutenber Sänge. (Soet^c fci^eint eä gleich Sönge ju

6rau(^en, wie er fagt ouf eifeS Sang' unb Söreite (ßieber 11, 14).
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crretd^en.*) S)er Std^ter l^at fid^ in feine SSorftellung fo bertieft

baf; er glaubt, fd^on ba§ SieBefci)naufen, haB gierige SSerkngen ber

at!^emIo§ Silenben ju Bernel^men, ttJontit er no^l jugleti^ auf bie

tüe^^enbe Äül^Ie öor Sonnenaufgong, bie SJtorgenfc'^auer (Slop=

ftocfg £hen 23, 3 f. 182, 2 f.), beutet. Se^r :^ü6fc^ fcfjtiefet ha^ ®e^

btd^t mit ber SKal^uung an ben fdjönen Knaben fic^ nur surücfju»

sieben, bamit ni^t gar bie ©öttin, ha fie be§ §egperu§ nid^t ^ah'

t)a'\t Werben fönne, i!^n bafür ergreifen möge. S)te ernfte unb

launige SIrt, auf föelcfie ber alternbe S)i(^ter fid^ mit bem Knoben

unterl^ält, tritt in ber Siebe beg lefetern unb in ben ^^eiterm ©d^Iuffe

l^erbor.

24. ©0 'ijai' id) enbtid^ üon bir erl^arrt. 9Zad^ ber Cluart=

au§qaht ift blo^ bie erfte ©trop:^e am 21. ^uli 1818 gebid^tet;

ton ber ättieiten fogt fie, i)a% fie 1819 (foE l^ei^en im ^nli 1818

im S)iöan) gebrudt fei. SSon Soeper, ber bie ^anbfc^rift benu^te,

gibt biefeä ®atum beiben @tropt)en.**) ©erfelbe t)at nad^ ber §anb^

fd^rift 5ur Ueberfd)rift „(fc^Iäfrig " unb nad^ SS. 4 „Sntfi^läft" t)in»

gugefügt. 2Bir fialten bieg für feine SSerbefferung. ®iefe Sufö^e

Ratten bloB in ben Slnmerfungen ober in bem SSergeii^niß ber

Se^arten fielen fotlen, ha ber S)idE)ter fie mit guter Stbfidjt alä un=

nötl^ig geftrid^en unb e§ bie einäigen eingaben biefer Slrt im gangen

S)it)an finb, wenn tt)ir öon bem VIII, 33 f. unb IV, 23 f. V,

17 f. l^injugefügten fpri(^t abfel)en. Surd^auä notl^ttjenbig ift ber

Sufo^ XII, 2. Stud^ l^ier :^at bie liebeöolle tüeife Unterl^attung be^

®id^terg ben Snaben fo lange mac^ ge:^alten; enblid^ fd)töft er ein;

jener bleibt nod£) beim 33ed)er fi|en, ift aber ganj ftiü, bomit er

) eilt irrig, eine eigentfiümli^e SJertinbung. Sie ift im Srrt^um, ba

^ie i^n einau^olen ^offt-

**) au(^ fü^rt et unter ben bon i^m Benu^ten ^anbyc^tiften unfer ganäeS
<Sebic^t an.
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bcn l^olben Knaben unb liebebollen jünger nid^t erttjerfe, bem er

füfeefte JRul^e unb ttJof)lt^ätigyte ©tärfung h)ünfc^t. ®aä ®ebi(^t

ij^t ba§ fd^önj'te (Siegel ouf \)a§ ©c^enfenbucf), in tt)etcf)em ber ®icf)ter

bie er§te!)enbe unb belel^renbe 2Bir!ung auf hm f(^on foft im Süng=

ling fic^ berlierenben Knaben i)ertJorf)eben tvoUte. SSgl. @. 84. —
®iefer !^at \o eben bie ©arlegung üon ®otte§ SlQgegenwart in

ber 9?otur in Iieblicf)fter, üon feiner eigenen reinen 9ieigung sengen^

ben SBeife §u Snbe gefül^rt; ber Knabe, ber mit !^öd)fter 2^eil=

nal^me gel^orc^t, fc^löft, nad^bem er no(f) feinen liebüoHen ®an! bafür

au§gefpro(f)en, fogtei(^ ein.*) SBie fetir ben ©id^ter baä liebeöotte

§or^en unb bie anti^eilooKe ©egenmart be^ lieblichen Knaben er=

freut, beutet haS obfc^Iiefeenbe ertoad^enb mic^ erfreu ft ftatt

ieä einfachen ertüac^ft an.

X. 93ud^ ber ?ßarabeln.

1. SSom §immel fan! in njtlber SJieere ©diauer, gebrudft

im ^uü 1818 im S)iüan. 3laäj ©aabi imS3aumgarten. ©oetl^c

folgte ber lateinif^en profaifd^en Ueberfe^ung bei ^oneg **), bie er

*) (Sr^arrt, naä) langem garten erreid^t. SInberS fte^t iai SBort

vm, 2, 6.

**) „ein SEröpfc^en SDäoffer fiel au§ tegcnft^hjangern SBolfen in ben ©ttubel

be§ Btanbenben 9Jleere§; boc^ als e§ bie in ungel)euerm SBirbel tnüt^enben

gluten iafj, ftodte eS entfe^t; e§ fc^ttiieg öor ©d^am unb feufjte in Sftränen:

„SBe^ mir, unseliger Sag, h)o ic^ niebriger geworben al§ eine Dattelfc^ale!

geftern Ieud|tete iä) nod^ unter SBoIfen, ^eute fütile id^ mic^ ju ni(^t§ gehjorben."

miS ber Kröpfen bie§ öoH Scmut^ fprac^, ergldnäte er plöglic^; benn bie ®ott=

l^eit, ber feine SBefc^eiben^eit gefiel, füllte il^n in ein ebleä (Sehjanb unb legte

itin in eine SKufd^et nieber, too er in eine ißerle öertuanbelt hjurbe; unb nun
glönät er in beä tönigS ßrone." ©o lautet bie ©teHe na^ rtörtlidöer Uebertra»

guug be§ Sateinift^en.



384 3. ©rläuterung ber einselnen Steber. X. 58ud) ber Parabeln.

ober fe:^r inä Kurse 50g. |)erber :^otte in feinen 931unten

auä morgenlänbifd^en S)id)tern IV, 8 ein anbere§ auf ber

5ßergtei(^ung mit ber ^erle in ber SJiufdjel berul^enbe^ ©ebi^t au§

5one§ wiebergegeben. SSon ^etoine bon S^ejt) befanb fi^ eine

bi(^terifc^e SBtebergabe ber ©teile he§ ©aobi im erften 93aube ber

i^runbgruben; eine onbere gab |)aug im 9JtorgenbIatt 1815

9cr. 102. ®oetlöe ^ot bie Parabel, auf bie fc^on ber «Sd^IuB Don

VIII, 18 beutet, in einfacher, treffenb begeid^nenber Äüräc gegeben,

auf allen bid^terifc^en ®c^mu(f üergic^tet, »ie er eä überl^aupt in

ollen btefen Parabeln tl^at. 58gl. feine 2leu§erungen über unfer

SSud^ in ben 9ioten unb Stbl^onblungen unb über feine

fonftigen Parabeln bie ©rlöuterungen ju ben Itjx. ®eb. I, 300
f.

403. in, 532.

2. S3ulbul^ 9?ad^tlieb burc^ bie ©d^ouer, mit 1 gebrudt.

5rei öon ®oet:^e gewenbet nac^ ben oom (Srofen Äarl üon §orrad^

in lateinifc^er Ueberfe^ung auS bem perfif^en 95u^e ^Rigorifton

in ben j^unbgruben gemachten 9Jlitt]^eiIungen , ttiorin tä Reifet:

„®iefe gefangene SJodEjtigott, bie 8eele Reifet, bient nid^t bem Körper,

ber bie ©teQe eineg 9?e^e§ üerfiel^t." Siefelbe Stnfi^ouung finbet

fid) bei §afi^, ber ®:^afele 9?un 24 beginnt:

Xer 5jSpntE meines ^erjcnä ^at

Sein iJJeft im legten jpimmel,

Sm ftörpertäftgt eingefpectt,

3ft er rec^t fatt be§ SeBenä.

11,496: „Schöner 58ogeI, füfee Seele." S8gl. oben @. 376. 2)ie

(B 6) au ex beuten auf bie ginfterni§, woju nic^t blofe lic^t SS. 2,

fonbern oud§ golben SS. 4 einen ®egenfa§ bilbet. S)ag, mal bie

©eete redit beben!t, ift, bo^ SIHo!^ e§ gut mit if)r gemeint l^ot.

3. SBunber glaube, erft in ber 2Iulgabe le^ter §onb l^inju«

ge!ommen. §ier erbarmt fic^ (Sott be^ um bie burd^ eigene ©d^ulb
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jerbro^ene Sd)oIe iSfl^^n^ernben. 8onberbar tf^ut ^tcr ntd^t Der

©laube SSnnber, rote e§ Saooter unb ^uns ©tiHing erfaßten

hatten*), jonbern bie ^ersli^e Stnge um bte p ©runbe gericE)tete

(S^önl^eit gel^t ®ott gu ^erjen.**) S)ie tleberfd^rift pafet betnna^

nid)t; !^öcf)fleng fönnte fie in betn @tnne gefaxt fein, bafe biefe Sr*

ääl^Iung ben ®Iauben an SBunber beftätige. ©ntfernte S3eronIaffung

bürfte ber Bpxnä) bei Sfiarbin gegeben ^oben: „®ag äerbro^ene

®Ia§ mirb lieber gan^ gemad)t; tt)ie biel mel^r !onn ber 9!)ien)'d)

roieber i^ergefteüt »erben, nac^bem ber Zo'o if)n in ©lüde ge=

fc^Iagen!"

i. ®ie ^erle, bie ber 9Jiufc^eI entrann. SSoifferee l^örte

bie Parabel f(f)on am 5. 3lugu[t 1815 au§ ®oetijt§ SRunbe. 93et

ber Schnur mu^ bie fdiönfte ^Perle fic^ gefallen laffen, neben meniger

fcf)önen eingereiht ju werben. Sie 5ßarabel beutet auf bie SSor*

nel^m^eit, hk tieröditlirf) auf anbere, bie i|r na(i)ftel§en, l)erabfc!^auen.

3)ie SSejiel^ung leud^tet ni^t fogtei(^ ein, fo ba'^ eine nö'^ere Slnbeu»

tung f)ätte gegeben ttjerben fonen.***j

5. ^6) ^at) mit ©taunen unb SBergnügen, am 17. SWärj

• *) 3m neunten SBuc^e oon Sichtung unb SBafit^eit Reifet e§ von

legterm: „2a§ (glement fetner Energie war ein unoerwüftlic^er ®Iau6e an ®ott

unb an eine unmittelbar öon ba^er fließenbe $ülfe, bie fii^ in einer ununter=

broc^enen SBorforge unb in einer unfe!)Ibaren SRettung au§ aller SRot^, Don jebem

Uebel augenft^einlic^ beftätige."

*) es am Sc^tuffe beutet unbeftimmt auf ba§ Ser^rot^ene.

*»*) 2)ie *ßerle plt fic^ für t)oc^ geboren (»gl. XII, 6. 27), ba fie iod), mie

alle, au§ ®otte§ $anb tjeröorgegangen. 8?gl. IX, 23, 11 ff.
— 2em guten

9Konn, ber nur an fein SSerbienft bentt. — 3(^ bin t)erIoren. ©ie glaubt

i^ren SBert^ burc^ bie ©inrei^ung neben loeniger fc^önen ju »erlieren. — gall

für gall, iebenfallS, toie c§ in ber Üiei^e fommt; nat^ ber 3Jet^e fann e§

tjier nid^t Reiften. — ©tott ju fc^ leckten ertoartet man mit fc^ leckten. —
©efüttet, .jel^eftet, feftgemoc^t, wie Sean $aul fagt : „®ie ©^en werben ge=

füttet." Äütten ift 3lebenform oon fttten.

©oet^e, wefföfttit^er Sioan. 25
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1815 gebid^tet. 5Ra(f) ber ©teile avL§ Saabiä fRofenf^al: „^(^

jagte ju einer fij^önen ^ßfauenfeber, roeld^e id) im 9tI!oran ^tDifd^ett

ben ^Blättern liegenb fanb: „SBo:^er lommt bir fotc^e -öol^eit, ta'^

hu in fo fierrlic^em Sdnä)e liegeft ? " ®ie antroortete mir glei(i)fam

:

„53er ]ö)'6n ij't, 'i)at one^eit meT)r benn ein Sä^Ud^er einen freien

%ü% ju fe|en, mo er roiE, unb niemanbeg §anb ^kt)t i!)n Ieid)t

jurüd." (ic£)on §erber I)atte biefe ^ßarabel a. a. D. 1, 10 unter

ber Sluffdirift SSortfieite ber Sd^önfieit jiDifcfien jmei onbern

<BtMtn, tüie bei ©aabi. ©anj eigentpmlid) ift ©oef^eä SBenbung,

ba^ man ficf) otter üerlietienen 9?aturgaben nur bejc^eiben all cineS

®efcf)enleä ber ®Dtt:^eit freuen unb rül^men borf.*)

6. ein ^aifer l^atte gmei Äaffiere, am 25. gebruar 1815

gebid^tet. 2Ber bloB einnimmt, nic^tl aulgibt, fonn batb reid^

ttierben. Sle'^nlic^e STeufeerungen über 9Jel§men o^ne ©eben finben

fic^ bielfac^ im 2)eutic^en. S8gl. u. a. bie (Sprid^mörter : „(5r ift

nid^t üon ©ebingen, fonbern bon S'Ze'^mingen", „(5r !^at §h)ei §anbe,

eine gum 9?e:^men, eine gum S3e!^alten, bie jum ©eben fe:^It i^m."")

7. 3ww Äeffel fprad^ ber neue Xopf, 5U Sarllbob am
5. (September 1818 gebid^tet. ©eine eigenen t^eijlet überfie'^t mon,

tobelt fie an anbern. 3" ©runbe liegt Ut bon Siej gegebene

©teile oul bem türfifd^eu 93udf)e ber JReben (ju VI,3): „SJlü^e

*) Da6 bie Sterne ®otte§ ®rö6e berlünben, ift ein Uili'\ä)ev, bon Mo))ftocf

bielfad^ auggefüörter ®ebante. Bgl. BefonberS befjen Oben bie ®eftirne unb

iem Unenblic^en. — 3m Kleinen bittet ben ®egenfats ju „toie an be^

^immelS Sternen". — Könige faunt unternahmen. Sie tnirtlit^e $fauen=

feber wirb in ber öerjd^iebenften SOäeife qIS gierbe öertoanbt. Stuf ©emälben

fommen meift föilbe, beionberä fafiel^afte Spiere bor, bo bie meiften Siarftelä

lungen ^ieg§» ober Qagbfjenen geben, nur feiten rterben ®arten unb $au8 a6=

gcbilbet. ©ine beftimmte äbbilbung auf er^oltenen ®emälben fd^webt ntÄt bor.

**) Ser le^te SßerS ffliegt fid| unIogtf(^ an; man erwartete e^er %f>ät

(öltere gorml nie bie Stelle toieber befe^en.
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fogte ber SOlü'^c: „Sein ©interer ift fc^trarä", welcfier ber Ueberfe^er

bieSrüärung l^insufügt: „Qeber tabelt am anbern, n)0§ an ftd^ er felbffc

]^ot." SSon §amraer bemerfte, ®tc5 'i^ait falfcE) überfefet; ftott SD'iü'^e

muffe e§ t^tctfc^topf l^etfeen. Siej fud^te bte§ tüeitläufig 5U

hJtberlegen, wobei er ^eroorl^ob, ber $Rau(^ bejc^Iage nur bte Seiten

ober ben Saud) bei STopfS, nicf)t ben Soben. @oetf)e benufete aber

aud^ iia§ beutf^e ©pridfinjort: „®er Seffcl fc^ilt immer ben £)fen=

topf." S?gl. aud) bie ben Oegenfo^ augfü:^renbe 1820 gebrttcEtc

Xenie (1,46):
^at tuelftficr ^a^n an feinem ^opf,
Storcö on bem Sang^al? greube;

35er ffejiel )(^ilt ben Cfentopf.

Sc^toatä ftnb fte alle Beibe.

@oet:^e :^at ben auc^ in neutateinifdier, italiänifc^er unb franko*

fifc^er gaffung befanntcn (Spruc^ bramotifc^ belebt.

8. 3ine 9Jienfcf)en, gro§ unb flein, am 1". Wläx^ 1816

gebic^tet. S^ber ^ölt ei für ein grofeeg SSerbrec^en, wenn er in

feinen liebgewonnenen 3Sorurt^eiIen geftört wirb. SSon Soeper Der*

gleidit ©oet^eä SBort an S^Wer (Dom 4. gebruar 1832) über bte

®egner feiner garbenlel^re: „SSorum follen fie \)en 93efen ntc^t

öerfludjen, ber il^re ©pinneweben früher ober fpäter gu jerftören

Suft !)ot?" ®eg gleichen 35ilbei bebient fic^ §erber Don feiner bt"

abfid^tigten 3erftörung ber fantifd^en $f)i(oiopl^ic. SSgl. ben ©d)lu^

ber aJietofritif unb ben 93rief an (SIeim Dom 3. Quli 1799.')

9. SSom öimmel fteigenb ^efui brad^t', am 24. 3Jiai

1815 auf bem SBege nac^ (£ifenac^ gebietet. SSgt. ©. 45. 52. ^vreie

2lu§fffi^rung ber oon ©l^orbin angeführten mal^ommebanifd^en 9tn=

*) S;ie SBerfe finb jamBifc^, nur ber erfte beginnt anajjöftiic^, freiließ etma?

^art, tnie e§ out^ ber SB. 6 an^ebenbe 3ani6u§ fagen ift. — S^rer ©teeren
iBpi^tn finb bie mit Srallen fieme^rten ac^t fiebengtiebrigen iJüfie.

25*
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fid^t tion btn c^riftlic^en Süangelien. ^eiuS empTing bo§ (Jüangelium

tjon bem Sngel (Sobriel. ©r gab e§ feinen Slpofteln unb Jüngern

511 lefen, naf)m e§ aber bei feiner 'Siüäk^x juni öimmel ttjieber

mit, roeit bie 9Jienf^en e§ übel beuten roürben. Ginige Stpoftel,

bie e» im QJebäc^tntffe be:^alten, f^rieben t§ auf, unb strar jeber,

fo üiel er baöon noc^ wußte, ia'^ eä ben SSöIfern gur üel^re biene.

©oet^e fügt bie Slnwenbung f)inju, bofj man ficf) ni(^t über bie

Stbroeic^ungen ber Soangeliften untereinanber ftreiten, fonbern fi^

an ben fern ber d)riftlic^en üe:^re I)atten foQe. "^m jmölften 93ud^e

oon S!ici)tung unbSSa^r^eit :^ei§t e^, er 1)aU in jenes :^eilfame

SSort eingeftimmt: „Sie Sbangeliften mögen fi^ roiberfpre^en,

rcenn fic^ nur bal ©üangelium nic^t miberfpridit."

10. ©ä tft gut, on bemfelben Sage, tuie 9, 5U ßifenad) gebic^tet.

aSgl. ©. 45f. 52. 'j S)ie Ueberfc^rift beftätigt ha^ SBort ©ottes

burcE) bie eigene (5rfa!§rung be§ Siebenben; fie ptte gans bem ®ut!

SS. 7 entfpre^en fönnen.**) ®al ®ebid§t ifi ebenfo ttjenig eine

?ßarabel, toie I, 8, ba eä nur öon ber Schöpfung Goal ouigc^^t,

um \>aä üollfte ®Iücf auf tüunberlieblic^e SSeife ou^jufprec^en. Dal

i:^m bie ^Bereinigung mit ber ©eliebten f(^offt. — ©tr. 1. S)ie

(Schöpfung ©Dag (ogl. IV, 14, 1 f.) ift mit freier Saune nur furj

angebeutet.*") — 6tr. 2. 3)a ift e§ nidjt ju üermunbern, ta'^ wir,

»enn wir un§ lebenbtg tnl 2luge flauen, im §tmmet §u fein

*) ;part beginnt gtr. 1,2, ba ganb Se^obo^ äwei Jamben iein follen,

»eil laum ein breifüßijer S8ers mit bcginnenbem SInapäft anjunebmen ift.

**) ßr na^m bic§ au§ 1 9Jlo). 1, 21 (25) : „Unb (Sott ja^e, ba6 cg gut toar",

»ogegen e§ 31 Reifet: „Unb fiebe ba, e§ mor fe^r gut."

*»») 2?a§ ältere 95arabei§ im SKeime, toie bei ^an§ Sa(^§ unb nod^ fpäter,

cntfprT(^t bem launigen Zone. Sie erfte Safi'ung öon XII, 3 fd^Ioö mit $ßara=

beife. — 3n Stbeft^ranfen, in irbi|c^em Seibe tjerförpert, im ©egenfo^

£um freien geiftigen Seben. i'ortrefflic^ tcerben bie beibcn erften SRenfc^en alS-

^öc^ftci (Sipfel bet Schöpfung bejeie^net.
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glauben, trol^in tuir gern ®ottel 9iufe folgen irerben, nur mu^ er

ung äufamtnen rufen , tute 5p:^t(emon unb 23auct§ ju gleid^er 3ett ju

fterben wünfc^ten. @r f^Uefet aber mit üoller 58etl^ätigung feinet

j ewigen @lMe§, inbem ev bte ©eliebte umormt. öot er früher

5lbom unb Göa oI§ bte beiben lieblic^ften ®ottelgebon!en be*

getd^net*), fo ift t!^m bte ©eliebte je^t ber liebfte öon aCen. 6rft am
©d^Iuffe rebet er biefe an, unb jttjar mit bem )d)Ud^ten bu.

Halbem er üorl^er öon ir}nen beiben olä üon einer (Sinl^eit gefprod^en.

SKir fügen ein erft in biefem Solare juerft in ber riJmtfd^en

3eiti(^rift Fanfulla, bann in ber beutfdien 9? unbfd^ au aul

ber §anbic^rift mitgetiieilteä ®ebid^t ©oet^eg l^inäu, ba^ in biefen

Äreig gef)ört, jo eine 9trt ©egenftüd §u oben 3 bilbet:

SSo fluge Seute äufammenfotnmen,

Sa mirb crft SBa^r^eit mafirgenontmen.

60 gab einft Qaba^ Königin

©elegen^ett 5um pd^ften Sinn.

SSor iSalomo unter anbern Scftä^en

Säfet fie eine golbene Sßafe feßen,

®to6, reicher, unetprter 3ier,

gifc^en unb SJögeln unb SSoIbget^ier,

SSorum fic^ fd^öne ©c^nörfet pufen,

atS 3ac^in unb S8oo§ an Beiben finäufen.

©oUt' ein Änec^t aUäutöppifcfi fein,

©tB6t eine müfte Seule hinein.

SBitb augenblicfi jwar tejiatirt,

Sot^ feines Sfuge ben TOofel fpütt;

®tnu6 unb 3fteube finb nun genitt.

S)er gönig fpric^t: „3d| ba^t' e§ eben!

grifft bot^ bag ^öc^fte, bal uni gegeben,

©in aHäugarftiger ©c^mi| borneben.

») ®anä anberer Art ift el, tcenn eä 1, 17 c ^ei6t, (Sott gebe T»^ i^w in

Siebd^enS 9(ugen im ©leic^nig.
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e§ lönncn bie ©6Ii§, bte uns Mafien,

iSonfotnmne§ nit^t »oHfoininen lafien."

Unter ben mancherlei Sagen öon ber SSerbinbung 8alomon§ mit

ber Königin Solttg öon Sabo (ögl. oben S. 246 f.) finbe \6) feine

ötjniic^e, ja ni(f)t einmal einen folc^en Smpfang Salomon^, wie er

fjier öDrau§geje|t mirb. — 33. 7
f. S)ie Stppo[ition gu 3ier (3ie=

rat^) joQte gleic^faßg im ®en. [te^n. SJer 2)atiü :§ier, all wenn

üon reid^er, unerl^örter ^iex »orl^ergegangen wäre. — SS. 10.

Sie Säulen Sat^i" «"^ '^^^^ na^m ®oetf)e öom jaIomoniid)en

2empel (1 Könige 7, 21). — SS. 11. Sollt' nac^ bem SSoIfstone. —
SS. 19. S)ie Sblil. (gblig wirb freiließ ber Satan mel^rfat^ im

Koran genonnt (perftfc^ S&Ii^)/ aber nie erjdieint ha^ 2Sort in

ber 9Jlet)r^eit. — Saß nic^tä Schönes unoerfe^rt bleibe, ift bie am

2{nfonge angefünbigte SSai^ri^eit.*)

XI. 95uc^ ber Warfen.

1. SSermäc^tni^ altperjijc^en') ©loubenä, fc^on am
6. Sluguft 1815 in SQSiegbaben SSoifjeree oorgetefen. SSgl. S. 53.

197
f. unb in ben SJoten unb 9lbt)anblungen ben 3lbf(^nitt

ältere Werfer. ®ie SJarfteöung bei alten auf bie SSere^rung

ber Sonne unb beä reinigenben geuerg gegrünbeten unb in beffen

gotge oor allem auf 5ReinIi(^feit ^attenben ^arfilmul ift :§ier

baburcf) jei^r mirffam gehoben, ia^ fie einem alten fterbenben Warfen

in ben 2Jiunb gelegt mirb, ber iie §eiIig:^oItung i^rer uralten l^err*

liefen ^Religion, in beren frohem ©tauben er bo§ Senjeitg gu be*

treten bereit ift, ben 9?a^fommen bringenb empfiel^It, ä^nlic^ ttJie

Slopftocf bie geier beä bänifdien SönigS einem in bie 3"^nft

fi^ouenben fterbenben ©Triften jut^eilt {£}tt 37). Unfer $orfe lebt

*) Xie Suigabe legtei ^onb fc^rieb olt peT\i]^t§. ^Ql. £. 222".
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om Scnberub'j in ber üon ganj ^erfien am beften angeöouteit

®egenb, tüo^l in ober in ber S'iö^e ber großen Stabt ^äpai)an,

tüxd) beren 8übfeite ber Senberub fließt. Gine S?orftabt ^§pa^an^

l^ieß nacf) §i)beg 58ericf)t öon bin Warfen na^ bem üon ben Tlaf)om'

ntebanern i^nen gegebenen S(f)mäl^namen ©tobt ber ©ueberu,
unb l'üblid) oon ^§pai)an i)atten bie Warfen jal^Ireidie ®örfer inne

gel^abt, fie roaren ober bort rcö^^renb ber 33ürger!riege unter«

gegangen ober geflo^^en, raie Songlel ju S^orbin (1811) bemerÜ.

2)ie geueronbetung toax ollen Werfen ein ©reuel, nur launig be*

tennt ficf) §afiä baju mit S3epg auf ba§ geuer ber Siebe unb hi^

SBeinä (am Gnbe üon Qo 82 unb im 95uc^ be^ S(^enfen).

Str. 1 leitet bo^ SSermädf)tni^ beä armen ©terbenben ein, ber,

öon ben Jüngern milbtptig gepflegt, nic^tä gu üererben ^at al§

feinen einsigen ©d)o^, bie S^ere^^rung ber otten, if)n befeligenben

^Religion. Sc^on in ber Pflege, n)elcf)e feine ©louben^genoffen it)m

al§ einem armen grommen ongebei^en liefen, geigt fid) ber fittüc^e

©influB be§ reinen $arfiämu§.**) — ©tr. 2—6 beginnen mit bem

©lüde, ttjelc^eg bie ©onne, beren 2)ienft unb SSere^^rung ouc^ im

irbifd^en geuer ben SJiittelpunft ber parfifci)en 9leligion bilbet, i^m

»ö^renb feinel langen SebenS täglich getuö^^rt, loorein bie. borouf

gegrünbete, 9tein!§eit beä Sebeng forbernbe Se^re unb bie il^r ge»

ttJxbmete, i^n er^ebenbe SSerefirung oertoebt toirb. ®afe ber Sonnen«

aufgong l^errlic^er fei alä bie noc^ fo glönjenbe ^ßra^t beä mit

feinen ©ro^en ou^reitenben Äönigg, wirb in leb^ofter lytage ©tr. 2,

1—4, 2 auägefproc^en. Ueber ben unglaublicf)en ©lanj beg Äönig?,

*) aSei $af3 »irb er 3;all56 alg ginberub, im Vud) beS Söngerä
als ©inbuS eriDö^nt.

**) SB. 4 mirb frei, unabhängig Dom 3JeIotit), nad) ber feit alter Sf't gang=

baren, (Soet^e befonberS in ijjrofa fe^r beliebten SBeife ^injugefügt; gewölinlic^

tritt ein unb ober aber bem äweiten Sage üoran.
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ber nur gu $fei*be, gelüöl^nltc^ öon öielen (Stoßen Begleitet, beit

^alaft berlä^t, unb Befonberl Bei öffentlicl)en Slufjügen, tco aufeer

bem Slnäuge @d)aBracfe, Sattel unb ^aum ouf§ reidiyte mit eblen

SKetaHen unb @bel[teinen Beje^t finb, fanb ®oet^e ta§ SJöt^ige Bei

(Sl^arbin.*) — ®avan fd^lieBt fid) bie Sc^ilberung, mit meieret

frommen SJere^rung er immer bie aufge"^enbe ©onne Begrübt,

©tr. 4, 3—5, 4. **) 3laä) S^arbin glauBen bie ^^ßarfen, ®ott l^aBe

in ber ©onne feinen Stiron aufgef(i)(agen, ber bie bemüt!^tg[te ß^ren«

Bezeugung üerbiene, mogegen §i}be fagt, fie Beteten §ur Sonne aU
bem 93ilbe be§ guten ©otteig, beffen Söefen Slein'^eit unb Sid^t fei.

^laä) bem Qenbaüefta foll man Bei Sonnenaufgang breimol ju Dr=

mugb Beten: „^etire meineä ijerjenä 9ieinig!eit, o Sönig, ba^

id) iei)t rein unb i^eilig fjanbte." — ©tr. 6. SKenn aBer bie Sonne

*) ©olban allenSeiten, um itjit, ber auf bem 5ßferbe fi^t. — SKit abficfit

toirb bem armen *$aricu eine lebeubige Sc^ifberung btefe» fReid^t^um§ ©tr. 2,

2—4 in ben 50Juub gelegt, wogegen bie Begeifterte SarfteUung be§ Sonnenauf«

gang§ tcarme ^nnigfeit äeigt. — Sei ben ?Kor geitf lügeln (<Str. 3,3) toirb an

bie TOorgenröt^e gebockt. SSgl. IX, 23, 45 ff.
— Sarnawenb (ober ©emartoenb)

unb §efaarben (taufenb §ügel) Ijeifeen bie im ©ijbmeften Don 3§))a^an fic^ 16in=

gie^cnben SJerggruppen. SSgl. 2Bo^I 2llte§ unb 9ieue§ in SBorber» unb TOitteU

üfien (1795) S. 832. — Ser Xatit) ©ipf elfjügeln ift in freier SBeife mit :6er =

tJor^oB ber6unben. 21e£)nli(^ fte^t XU, 2, 8 „$arabiefe§ «jsfotten anfIo<)fen".

— aSogenliaft, ba juerft nur ein Sogen erfc^eint, ber nt^ jule^t äum Steife

»oflenbei (Str. 6, l).

**) Str. 4,2. 3(^ füllte, fü£)Ite, mie Äloöftod in ber Dbe on (Sott

fagt: „3d& fü^I", iä) fü^l' e§." — 3Jad) Str. 4 l^atte ber erfte Srutf $unft, bie

2lu§ga6e legter ^onb fe^te Äommo, mofur bann roieber $unft eintrat. Sßon

üoeper ^at Soppelpuntt. ®er q3unltift 6eiäu6e^alten. — Zxo^ beg ju (SS. 17 ff.)

ift Bei bem aK 9Iulruf ju faffenben ©a^e au§ bem füljlte ein id^ fel^nte

mic^, mie ju jene§ ^o^en 3IugenBIicfä — fortsutoanbeln ein ic^ ge»

1 B t e ju benfen. 2)iefe ÄüBn^eit toirb burt^ bie leB^ofte Seroegung be§ 9Jeben=

ben entfc^ulbigt.
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gonj ;^erborgetreten, fo warf iö), üon bem Olanäe geBIenbet, mic^

5U Srbe nieber. £f)arbm bemer!t: „t^ragt man fie, «arum fte fic^

auf bie 6rbe legen, »enn bie Sonne aufgefit, fo fagen fie, e^ ge=

f^efje aul fd^ulbiger S^rfurd^t gegen' bog ooQfommenfte @efd)öpf

naä) bem 2Jlenfc^en, bal ©ott au^ nid)t§ gemacht f^abe."*)

@tr. ". ^n 5ut)erfic^tli(^em Vertrauen auf bie SSa^r^eit il^rer

Seigre l^interlä^t er ben 95rübern pr SfJac^ac^tung (3S ollen) unb

Erinnerung (©ebäc^tniB) n;ir bie eine 9Jiaf)nung al^ SSermäd^tni^,

baB fie hie Oorgef(^rie5enen ©ebräuc^e, wie fc^toer fie auc§ fein

mögen, immer treu erfüllen. Ser gefperrte 2)rucf ber SSorte

fc^werer ^ienfte tägliche Semc^rung foüte anbeuten, ha%

biefe praUifc^e Hebung ber Se'^re gerabe bie für iaä Seben »0^1=

tl^ätige Seite be§ ^arfi»muä fei; bod) barf man gmeifeln, ob eine

foId)e ganj äu^erlicfie öinbeutung bei ®i^terä auf feine Slbfiit

gered^tfertigt fei. g§ !ann babei nic^t, ftie 3Sie^off nac^ SSurm

onnimmt, ^leuferä SBort in ber ßinleitung 5um genbaüefta oor=

fd)roeben: „5;ie entfe|li(^e SRenge Don SSorfc^riften über ©ebräuc^e

unb (Zeremonien mufe freilief) eine fdiWer §u tragenbe SSurbe fein",

ia 'ijiex eben nid)t bon leeren ©ebräuc^en unb Zeremonien bie JRebe

ift, fonbern bie ferneren Sienfte, bie big Str. 13 au^gefü^rt

toerben, fi(^, mit 9lugnaf)me bon Str. 8, meiere bie SSet^e beg 9ieu-

geborenen, gleicfifam bie Slufna^^me in bie Sieligton ber Sonnen-

unb Scueranbetung, borfc^reibt, ouf iie Reinhaltung bon ßrbe unb

SBaffer be^ie^en, njoran fic^ bann erft Str. 15—17 bie SSere^rung

bei geuerä fd^ließt, gerabe jebe öinbeutung auf f^ormelroefen unb

borgef(^riebene ©ebete obfic^tlici^ pr Seite gelaffen ift. — Str. 8.

9Za(^ Sanfon p Dleariui : „S)ie ^riefter ber Werfer lieben nur bie

*) Str. 6, 2. %IS in ginfterniö, at§ toäre ic^ in ginfternig. — 2)a§

9Jiebetn)erfen tntrb 2?. 3 f. tteftenb bejeii^net. — ©tfrifc^t imb bie ©liebet

öom Schlafe.
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Äinber gegen bie ©onne unb an bog f^euer, unb »enn ha§ gefcf)e^en,

glauben fie, bafe jelbe fc^on geljetligt feien." ®urd^ biefe 3Sei:^e

roixb üjm bie ©nabe ber ©onne p %i)dl.*) — Stx. 9. ®ie 2lrt

ber 93eftattung. — ®emSebenbgen**),9lobenunb ©eiern. §t)be

bemerft, ia% bie Warfen, um bie Suft burcf) 58eriuefung nid)t gu

öerunreinigen, bie Seidjen Dtaben unb ©eiern ougje|en, bamit fte

in beren ©ingeiüeiben beerbigt rcerben. '^aö) bem äenboüejta joll

bie§ auf :^odE)geIegenen Drten gefd)ef)u, „tvo Säume iracCifen, SSaffer

fliegt unb SBinb gefd^rainb bie Erbe borret". — ©elbft bie Spiere,

roelcöe bie 9}lat)ommebaner offen I)intt)erfen unb tierfaulen laffen. —
©tr. 10. 2) er 2t der bau. 3laäj bem genbaoefta ift haS üortreff«

Ud)fte (Srbreid), „bo§ man ebnet unb gleid) mad)t, unb roorein

©omen!örner §u ©etretbe, Äraut, Säumen unb tiornei^mlid) gruc^t«

bäumen au^geftreuet, bem man Söaffer gibt, mo fein SEaffer ift unb

trodnet, wo gu biet ift". — Str. 11 f. Sanalbouten unb SRein»

:^eit ber j^lüffe. Si^arbin bemertt, fein S3oif tierftel^e fi^ beffer ouf

SBafferleitung alä bo§ |)erfif(^e. ®er genbaüefta fd^rieb befonber^

9tein!^oItung ber Kanäle üor, bie ta^ gelb beroäfferu. — ©enberub
(3enberub,3enbe^ roub, na^|)erbeIot lebenbigeg SQSaffer),

ein fleiner brei SJieilen nörblic^ oon 3§pa:^an entfpringenber glufe/

mirb brei big öier SJieilen burc^ tiiele Kanäle über Qäpal^an :^inau§=

geleitet, um ©arten unb fjelber ju bemäffern. SSgl. 8.391*. — 2Jto l^

unb©olamanber. 9'Jad^ §)5be galten bie ^ßerfer e§ für üerbienft-

li^, „gröfd)e, bie bog SBaffer trüb unb unrein mo(^en, ©c^longen,

©forpione, fliegen, 2lmeifen, SJtäufe, biefe irrenben 2)iebe, unb tiiele

*) gromme §änbe werben bem 3Zeuge6orenen Betßelegt, »eil er öon groni=

men 08.2) ftommt. — 3m geuerbabe, mit freiem (Sebrau^e beS 2;atit)§;

iei taud^e fc^tcebt mo^I bie Sffiei£)e öor (tauche njei^enb). — SJ. 4 i[t e^mir

2)rutffel)Ier für er. 2lnberer 2Irt ift X, 3, 8.

**J 2'er erftc Sirucf ^alte irrig flebenbigen.
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anbete friecf)enbe X^iere alg ©efc^öpfe 'äi^ximanS, §u »ertilgen".*)

— @tr. 13. ®ann nur rotrb bie ©onne gern barauf f^einen unt>

tvat)x^a^t iitbai roir!en. ^n einem ®ebete beg 3enbo0e[ta tjd^t e»

:

„Sie ©onne ftro^le auä \)tn §öl|en auf mic^ fort unb fort! Unb

fo jebem, ber rein le&t, wie id), üon ^er^en münfdie !"**) — Otr. 14.

35ur^ alle biefe Sßü^en werbet iijx erft ttJürbig, i)a§ ©leit^nife be^

(Sottet bog i^euer au^ bem Steine 5U fflogen, njo§ alä eine ^rie =

fterfc^aft begeid^net toirb. — Str. 15 tjtbt ben 9?u|en be§ i^euex^

Ijeroor***), wogegen ©tr. 16 fie mal^nt, n^enn fie ^otj tragen unb bie

pla^enben Äapfeln ber SSoumrooHe (^ambe!^) obpftüden, fid) bewußt

§u fein, baB fie ettoaä SSürbigeä tfiun-f) §t)befagt: „2)a!§ ^euer

äu unterhalten, gilt für i)ö(i}\t öerbienftUd). Sen Srennftoff, roomit

fie ba§ %tviex unterl^alten, nennen fie Speife beä ^jeuerä." —
Str. 17. SBenn fie im irbifd^en g-euer immer ben Slbglanj he§

l^immlifc^en erfennen, fo üerfpric^t er i^nen i^reil^ett oon aöem

SJiifegef^id, fo ita^ fie am SÜRorgen immer ta§ !^öd)fte menfc^Iid^c

®lüd genießen, t>m Sonnenaufgang fromm öerel^ren fönnen. So
:^at ber 2)id)ter hen Uebergang ju bem fel^nfüd^tigen §infd)eiben

*) Ungeic^öpf, 9?eubilbung nacft Untftier, Ungeäiefer, aber in

üiibeter SBebeutung, besiegt fic^ nur ouf bie fieiben giftigen Spiere.

**) 2 eben, ba8 bem Seben (ber SUlenf(^en) $etl unb gromraen bringt, im

©egenjofe ju öerberblic^er, bem Seben noc^t^eiliger SSrut.

***) ©rtennet freubig. SSäoS fie erfennen follen, fc^ließt ftc^ frei SS. 2—

4

on. — 3rria ift ber in ber SluSgabe le^ter $anb naä) gefd^meibig 315,2 ftatt

beä urfprüngli(^en ßommaS eingeführte *J3unft, ba bie brei le&ten Serfe eng ju=

fommen gePren. — 2;^ier= unb SKenf^enfäften, mit freiem (gebrauche

beS ®QtiB§.

t) 2r anlief, offen, ungefc^eut bie Sreube auSfpre^enb, bejie^t fic^ nid^t auf

„bie ^äugli(^e Stnnä^erung an bog (göttliche (?)". JJiepff benft gar an bie „öer=

troulit^e (Seftalt" beS SeuerS in ber fleincn fiompe, alS ob fixer ni(^t bom Sieben

Bei bem 2lb})flütfen bie 3!ebe wäre. 3c^ ^otte früher erllärt „in trouIt(^em

ffiefprä(^".
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be§ t^i-'otninen in Str. 18
f.

geföounen.*) ©onfon o. a. £).: „^n
bem Um!rei§ ber ©onne, meinen fie, fei bol ?ßarobieg, unb il^ren

@eban!en naä) Befielt bie ©lücffeligfeit ber ^eiligen barinne, ha^

fie berfelBen Si^t gonj !Ior fe^^n fönnen, unb gugteid) ®ott ol5 toit

in einem bie (StraI)Ien jurüdmerfenben Spiegel." Stn ©otteg

Sl^rone ift bie 58oIIenbung unfereg ®afein§**), ba ift bec Spiegel

©otteg fürnngtüie für bie (Sngel, unb bort finb oKeSBefen berfammelt,

bie ®otte§ Sob nur ftommetn, e§ nid)t tioU au^fprec^en fönnen.***)

Untt)iberfteT)lid) äiel)t ei i^n bortt)in; feine Seele föill gum ®orna=

tüenb emporfliegen, um bort ben ©tra'^len ber aufgel^enben ©onne

§u begegnen t), unb er föirb oul biefer ^ö^c 'i)exdb bie ©einigen,

benen er für bie Qeitlic^feit entfi^munben ift, nod) fegnen. ®ie

ganje Slnrebe ift bor ©onnenaufgang §u benfen, toor föelc^em ber

f^romme fcf)eiben hjill.

2. 5ßJenn ber SiJienf^ bie ®rbe fd)ä^et, ju ®ifenac^ am
24. Wai 1815 gebid^tet, tool^l oline olle Stüdfid^t auf bie perfifc^e

*) ©tr. 18, 1 I)ot bon Zocpex xiä)tici ba§ Ta beä erfteii ®rucfe§ IiergefteUt,

tüofür bie 9lu§ga6e le^ter Jpanb irrig Sa§ eingeführt Ijatte, ttiaS foutn Blofeer

®rudfe'^Ier fein bürfte.

**) Saiferftegel, bie ^öd^fte Scfiegelung unferer ber fid^ oollenbenben

Seftimmung.
»**) Slnt Sob, eben toeil fie bamtt niri^t ä" ©tanbe lommen. „35r tönt

nie e§ gonä". fieifet e§ in SlopftodS Dbe bem Unenbltdöen. — ©tam =

melt. Sgl. ben 8Infang bon Slopftod? Obe an ben ©rlöfer: „Ser ©eropö

ftammelt." — 3n Ärei§ um Äreife. ©o ift ju lefen, nid^t 3m ÄreiS'.

Srei§ um Greife Btibet einen iSegriff. S8gl. unfere Erläuterungen 5um ätuetten

Steile be§ gi^ft in ^^i^ ©taatSrat^lfsene (©. 25).

t) ©te, bie ©onne, on bie er fo lebhaft bentt, baß er fie nic^t nennt. —
®er Darnahjenb (ber erfte Srutf Ijatte '^ier ben ®rudfct)Ier Sarnaöenb)
tt)irb feineltnegä al§ ^eiliger S3erg gebadet. SSSol bon 2oe>)er auä bem SBcnbibab

nat^ Sünder anführt, geijört md)t 6ierf)er. (Soet^e bentt fi^ feineäwegä, ba6

ber ©onnengott fid^ auf bem Serge nieberfe^t.
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Stnfc^auung, icenn aud) ©oetl^e fpäter in ben 9'Joten unb 2tB=

l^anblungen, mit SSeäug auf uitfer ©ebii^t Bemerft: „Me», hjosu

bie Sonne lödjelte, ttJarb mit !^öc^ftem ^leiB betrieben, öor anberm

aber bie SBeinrebe, "OaS- eigentli^fte SPinb ber Sonne gepflegt." S)er

©runbgebante, boB bie ©otteggobe be§ SSeineS ben einen jum

Seften gereid)t, bon anbern bagegen miprauc^t wirb, ift l^ier eigen=

tfjnmüä) in bie Srmä^nung be» ®an!el gefleibet, ben toir ber

Sonne olä Q^itigerin ber Strauben fd^ulben. 2)ie beiben erften

5Berfe bleiben beim 9?aci)fa^ 2?. 9
f. gonj unberücf|td)tigt, nur ba'\i

ttjenn oud^ 5ß. 3
ff. einleitet. 9?eben bem (Srge|en an ber maif)fenben

unb reifenben 5Hebe mirb \)a§ 33eid^einen ber gangen Grbe Don ber

Sonne f)erüorge:^oben, baä ber SJlenfd) mof)! gu fcf)ä^en meiB (»gl.

IV, 23 a), unb baOon ber Uebergang ju itjrer befonbern SBirfung,

ouf bie 5Rebe gemo^t. ®en ber gef^nittenen Siebe entguiUenben

Saft faBt ber Siebter alä ST^ränen, bie i!§r ber @eban!e au^pre^t,

boB ben meiften i^re ®aben öerberbtid^ finb. Ter SJtenf^ bonft

ber Sonne fc^on i:^re roärmenbe Äraft, niä^renb bie ^^i-'Uf^t U<^

erft bilbet unb gebeif)t; bann aber befonberS, menn ber Sraube

58Iut il^n erfreut, mo ber UnmäBige biefen S)anf nur ftammelnb

bar§ubringen bermag, ber 3[RäBige bogegen in luftigem ©efang i!^n

ergieBt.*) S)ie Traube mirb bon |)afiä pufig all ber 9iebe 2;ocE)ter

gefeiert (I, 130. 220. 312. 409. II, 417).

*) 2)aä olleä as. 10 ge^t ouf „bofe iöre ©äfte — Ätäften", obgleich bie»

nur in einem ne6en{ät^Ii(^en, öom Sefi^neiben ber 3Jcbe obfiöngigen Sage ftefit.

3laä) 'S. 10 fottte *l5unft ftetin, ba baä flgenbe jum 'Sorberiage i<. 11 ff. Qav

leine SS^ie^ung Ifat, fonbem ein neuer ©a^ aj^nbetiit^ Ijinjutritt. 3" nixb
ift er ju benren, »orauf SJetruntner, Tlä%iqtt alä abgelürste Sö^e („teenn

er trunfen, wä6ig ift") fid^ besiegen.
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Xn. 33uc^ bei «ßarabtefeä.

1. SSorfc^macf. ®aB aucf) unfer erft in ber 9(uägaBe Ie|ter

^anb ^ingugetretenei ®eDid)t, tuie 4 6i§ 7, bent «^rü^ling 1820

angel^öre, läßt fid^ nic^t ertreifen. SSgl. @. 116. ^m :^erjlic^en ©e*

nuffe bei ©lüdel ber Siebe glaubt ber Siebter auä) gern an bic

im ^orabie» Don SKa^omet tierfprocE)enen öuri§, ba er biefe Selig*

feit nic^t entbei^ren möchte. — Str. 1. ®er WloSUm. glaubt fo fidler

in Setreff bei $arabiefel ben SSer^^eißungen bei ÄoranI, ber i^m

unsroeifel^afte 3Sa:§r{)eit ift, all ob er felbft el gefe^en l^ätte.*) —
Str. 2. Ser ^roD^^et aber, ber broben bei 5ßarabiefel fid^ freut,

!^ot ein SJiittel gefunben, ben bei unl anbern fic^ regenben St^fif^^

,^u üerfc^euc^en. **) — Str. 3 f. ©el^alb fenbet er öimmellmäb(^en

I)erab, wie einel eben je^t gu mir {)eranf(^n3ebt, beffen Siebfofungen

mid) fo erfreuen, ha'^ icf) an nic^tl iceiter benfe unb anl ^arabiel

glaube, meil i6) eroig fie mit folc^er Streue !üffen möchte. 'S)a§

Siebelglüd ift mit anmuti^iger 2lnf(^auli(^feit aulgefül)rt.

2. Serecl)tigte 9Jiänner, im ^uü 1818 gebrucft. ***) ®e=

*) 3rrig Jefet öon 2oeptz nait SS. 3 $untt, nai^ Sß. 2 Semilolcn ftatt

Somtna. „hierauf Begrünbet fic^ bie neue Se^re", ift al§ auSgefptoc^ene Ue6er=

jeugung be» eckten 9Jlo§IemS ju faffen. — SBer^iefee, be§ $Retme§ »egen für

öer^ieB-
**) 9Jlo§Iem, tote SRo§Iem§ 6,24. 3?on ^ommer brau(^t ba§ baneben

fte^enbe 3Ko§Iint. SSgl. oben ©.233*. — Sto^ bent Bonner {eineä giudjg.

DelSner Bemertt (S. 47): „Ser Soron bonnett, er erie^üttert, er belegt ben Un=

ge^orfam fogor mit törperlic^en Strafen", unb er fü^rt für le^tereS bie t)ierunb=

jwanäigfte Sure an. Xie förperli(^en Strafen Bejie^en \iä) aber bloß ouf 2?er=

brechen.

***) S3erec^tigt feilen bie jur ^öc^ften Seligfeit gelangten (SlaubenS^elben,

njie bie berfetben bur(^ i^re Sreue t^eilbaften grauen auäerroä^lt (XII, 3),

bie 2öiere begünftigt (XII, 8).
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biegtet f(^eint e§ fd^on im aJiärj 1815, ia bie erj'te (Seftalt bei Siebe?

auierwäl^Ite grauen (bom 10. SJtärj 1815) fic^ unmittelbar

baxan anfd^Iiefet. ©oetfie läfet '^ier ben ^rop'^eten beim (Sternen*

^immel naäj bem glänjenben Siege bei 33ebr 5tt)iid§en 9JJef!a unb

5!Jiebina im 5meiten ^ai)xe ber gluckt (623), ber ben ®runb ju

fetner fpätern 'Sftaäjt legte, bie feinen üieräe'^n gefallenen freuen

gu %1)eil geworbene ©eligfeit be§ ^arabiefel in fetner lebenlöoüen,

»on glü^enbfter ©laubenlmoc^t burd^brungenen SBeife begeiftert

öerüinben, njobei nur ouffällt, ha^ ber in ber STuffc^rift ermäl^nte

©tern'^immel nic^t benu^t roirb.*) SSeranlaffung bot tüo!)! bie (stelle

bei Äorang ©ure 3, mo SJial^omet in SSejug ouf biefe (Sc^Iod)t fagt,

in h)eld)er er mit 319 SKann ein feinbli(^cl meffanif^e^ bon 1000

befiegte: „Sin jenen beiben Seerfc^aren, bie auf einanber ftiefeen,

'i^aht üjx ein SBunber gefeiten; bie eine <Bä)ax fämpfte für bie

üieligion, bie anbere War ungläubig." Stuc^ an anbern (Stellen bei

Moroni wirb biefer ©d^Iac^t in berfdE)iebener SSeife gebadet.

(Str. 1. ®ie gefallenen f^einbe mögen bon ben ^^^rtgen betrauert

werben, ba il^rer fein So^n wartet, unfere Reiben finb glücEIid^ §u

greifen, ba fie je|t aU (Selige über ben Sternen wanbeln. ^m
Soran ^^ei^t e§ Sure 2 : „SprecEjt ni(f)t bon benen, bie für ben 2Beg

©ottel umgebradjt worben: .Sie finb tobt!" S^ennt fie Sebenbtge."

— Str. 2
f. Sie tlopfen fd^on an ben Pforten bei 5ßatabiefe§ an

unb betreten gleidE) iie ©egenben, bie icb einft auf meinem SBunber»

ritte fal).**) Qu ber Stelle bei foranl Sure 23 : „Sieben §immel

^aben wir über euc^ aufgetrau", wirb bewerft, boß jeber §immel

feine 5ßforte :^obe. 9!Ro:^ommeb gebeult Sure 1", wie @ott i^n, feinen

*) 3n ber SRetmfonn hjeicöen Str. 1. 10. 12. 13 ab, ba fjier auä) bie geraben

äJerie ntönnltt^ auslauten. 6inen %ü% ju öiel Mafien 33. 40 unb 44.

**) Oettian, be0 3fJeitne§ toegen für gemacht (»gl. „9Jla(^ct bie S^ore

weit!"), laum für aufget^an. $afi§ SJet 2: „O t^ut euc^ ouf, i^r Pforten!"
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©iener, in ber 9?ocE)t üom ^eiligen Sempel gu Stella äum fernen

Xempel öon Serujalem gefiü^rt fjobe. Sie 9Jio!^antmeboner erjä'^Ien,

©Ott ^abt t^n in einer 9Joc^t, wtläje DJac^t ber 9Iutfof)rt ^eißt,

burd) ben ßngel (Sabriel mecEen unb auf bem §immeIgroffe SI

SSora! (SSIigftro^Ier), einem auf§ foftbarfte gefd^mürften SSunber»

pferbe öon glängenb ttJeißgrauer garbe, nad) Serujalem Bringen

lafjen ; öon bort fei er in ben l^öd^ften §immel unb bonn jum 2tn=

fc^auen @otte§ gelangt, öon bem er feine Senbung empfing.*) —
©tr. 4 fc^ilbert ben ^orabie§garten nac^ bem ^oran, mo e§ ©ure 56

Reifet: „SSo'^nen trerben fie (bie Seute ber rechten §anb) im fiebenten

öimmel bei bornenlofen ©tbrobäumen unb bei nac^ ber fc£)önften

Crbnung in 5Reil^en geftetlten STal^abäumen, bie einen föeiten

Sd^atten merfen." 2)er Sibraboum ift ber S3aum be^ Sebenä, ber

©rfenntni^ unb ber 2Sei»l^ett. Sen 2ebenäbaum@ibra ertüäl^nt

auc^ §afig (SUiim 61) im ^ßorabiefe, fonft nennt er i'^n Suba
(Sa 2. S)al 134. tgl. au^ mim 50). 9tad^ 6ure 56 werben ben

Seligen grüi^te unb ^ßogcIfleifcE) gereicht, nacE) 8ure 76 „tjängen üon

im fd^ottenreicEien Säumen ^^i-'üc^te tief l^erab, bamit fie pflücEen

fönnen". Sd^on 1773 fd^rieb ®oet^e in einer Sln§eige üon Saöoterg

Stuäfic^ten in bie (Sroigfeit: „2)er meiere Crientate bepolftert

fein ^arobieg am mo^^lgefc^müdEten Xifct)e unter unüertDelf(id)en

93äumen, bon benen grüc^te beä Sebeng über bie Stulertoäl^lten

*) 'Sgl. ®iej sunt Su(^e beä Äa6ui S. 722. §ammcr§ ®efc^ic^te ber fc^önen

JKebefünfte @. 18. — S§ mufe ungef)otft= unb üBerglütfli^ geid^riebeu

tnerben. 2te SBerbinbung ift freili^ fonberöor, a6er e§ ift bie einjige SBeife,

wie ber SluSbrud fprac^Iic^ gefoßt merbcn fann. — 21ugenbli(fltc^, in einem

StugenBIitf; benn, toie man Berichtet, war, al§ er in fein SSett jurücRom, ba§

SSaffer ber Äanne noc^ nid^t gauj oiiigefloffen, bie er beim Stuffliegen umge=

ftoBen fjatte. — Sie ^immel olle, gieben ^immel nennt ouc^ ©afi§ XaSe,

aber auä) ai)t {%a 20) unb neun (Tal 164).
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unb i^re reinen SBetber l^erabl^ängen." — Ste^jfel golbner 3terb'*),

nie ton ®olb glänjenb. 3n ^wi^f 37 f)eifet eä oom Stufenti^alte im

^arabiefe : „Sie »erben einen fi^ern Seben^unter^alt ^a6en, fcfiöne

%xnä)te." Sure 53 fprici^t mn gwei (Sorten, in benen fic^ üou allen

??früc!^ten jnjei SIrten befinben, unb e§ ttJtrb auä] jttjeier fliefeenben

Cuellen (Sure 66 burcf)fIieBenber23afferbäc^e) gebadet. S;aneben aber

werben bort nod) jwei ©arten erroö^nt, befd^ottet mit bunflem ®rün,

öon äWei [tetä ttjafjerreic^en Queden bur(f)i"trömt, in benen Cbft,

^almen unb QJranotöpfel fi(f) befinben. SJian glaubte, biefe Oärten

feien für bie geringern Stallen beftimmt. SSon §ommer bemerft

(1, 123), ber SOtorgenlönber fenne in feinem brennenben Klima feine

größere SBoöuft aU Schatten unb iHuellen, 'öit i'^m ba§ SSorbilb

porabiefif{f)er f^Iuren feien. ®oet^e ^at f)iex bie Quellen übergangen,

tnö^renb er 1772 an Sotten fc^rieb, broben im ^arabiefe flöffen

fü^le 93äd§c ^tnifc^en ^almbäumen unb brüber fjingen grüdjte wie

®oIb.**) — Str. 5. SBunberbar werben bie §uri§ ^erangewe^t, beren

3tnblicf entjücft. Qn Sure 55 :^eifet e», in ben beiben ®ärten

feien Jungfrauen mit feuf(^ niebergefenften a3licfen, Weber öon

SRenfc^en nod^ Oon ®f(f)innen berü'^rt, fc^ön wie ^Rubinen unb

perlen, ^n ten beiben anbern ©arten fänben fid) bie l^errlic^ften

unb ft^onften 9J?äbc^en, mit fc^önen fd^war^en Slugen, in Selten für

bie ©laubigen aufbewahrt, gleichfalls Weber oon SJienfc^en noi^ öon

®fd^innen berührt, unb man ru^e bort auf grünen Kiffen unb :^err=

U(^en Seppic^en. Sögt. S. 209, — Str. 6
f. 2)ie §uri§ finb neu*

gierig, ju crfo^ren, woburc^ bie Stngefommenen fid^ ber Seligfeit

*) 9Kan erwartete e^er 3ier.

**) SBei^^ettSbaum an Saum ftott SBeii^eitSbäuine, SBaum an

S8aum. 9?on Soeper it^retbt an= Saum. — ß^prefferagenb, fo ^oc^ wie

apprefien (ögf. Jammer 1, 113. 182). Iiet SJetgleic^ mit itbifc^en Säumen ift

freiließ nt(^t befonber? glüdlid^.

eSoet^e, weftöftlit^et aiuan. 26
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totxti) gemalt, unb fic erfennen gletd^ an ber oHetit öon attem t^nen

5um Sol^ne gebliebenen SBunbe*), ba^ fic für ben®Iauben gefallen.

Deliner fü^^rt eine (Stelle avL§ Dflet)^ History of the Sarra-
zins an: „@lMiiä)", ruft er (®abriel), „glüdli^ ift berjenige, ber

fäCt in ber ©cf)Iac^t! ©eine ©ünben finb i'^nt öergeben; am Sage

beä ©eric^tä Serben feine SBunben gtängen tt)ie 9iubinen unb buften

toit 3Ro\6)u§, unb ber 5ßerluft ber ©lieber n)irb if)in erfe^t burd)

bie t^Iügel ber Sngel unb ber Sl^erubint." — ©tr. 8. ^ioä!en.

Seltner ertüäfint ©. 261 Suftfiäufer öon 9lubinen unb §^ccint^en.

Qn bem SBuc^e „9fiofenöt ober Sagen unb Kunben beä SJlorgen*

lanbeä, auä axahi'\d)en, perfifd^en unb türfif(^en Ouetten äufammen»

gefteHt" (1813) l^eifet e§: „®ie ^ßaläfte beg ?ßarabiefeg finb auä

Slubinen, perlen, ©maragben unb ®oIb erbauet, bie Söfd^Ie mit ben

reid^ften ©toffen unb SlJiatten bel^angen." Sl^ioSfen finb grofee,

meift mit einem ©pringbrunnen öerfeigene, neun bi§ ^ti)n ©tufen

]^ot)e ©öle für bie Samen, mit bergolbetem ®itter, brausen bon

SBeinreben, Sa^i"i«ett unb ©eiäblatt umgeben. Äio§!en ertoöl^nt

f^on ^§Map^u§ im bierten 2l!te beä %viump1)§ ber ©mpfinb*

f amfeit (1778). — 8. 2)ie §uri§ fül^ren fie in il^re ©äle unb Sauben

gum SBeine, an bem fie fetbft üorl^er freunblid^ nippen, iDobei ba^

Ärebenäen öorfd^irebt. ®oet:^e bebient fid^ l^ier launig bid^terifc^er

2rrei]^eit; er übergel^t iit im Koran ertt)ä!^nten Knoben ober Süng*
Itnge (nac^ Del^ner ©. 54 „breil^unbert fc^öne Sbelfnaben") unb

Iä§t bie §urig felbft ben SBein reichen. Qm loran l^ei^t eä ©urc 37,

ein Sedier, gefüllt aug Harem QueU, fott gum SSergnügen ber ein*

*) SBunben, ieS SReimcS toegen für SBunbe, toie ©rben für (Srbe.

S)ie (Sinäa^r machte ber 9Jeim fc^ reibt nöt^ig. 2!er Meima^l Bebient Ttcö

®oet^eXII, 4, 10. Sen 2)rudfe^ler b einen ftatt b ein er f(Raffte fti^on bie 2Ju§=>

gäbe legtet .ganb weg.
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onber gegenüber ft^enben ^Seligen fretfen; er enthalte nid^t^, tDa§

ben SSerftanb beneble unb trunfen mad)e. ^aäj Sure 56 ge^en

Sünglinge mit 33ed&ern, Äelc^en unb Schalen ttießenben SBeineä

l^erum, ber ben Sopf nic^t ic^mer^en unb ben SSerflonb nid^t trüben

wirb, ©emäß @ure 76 trinfen Die ®ere(f)ten au^ einem Sel^e SBein,

gemifd^t mit SBaffer au^ ber Gueüe Safur; Stufroärter geben in

filbernen Äelc^en unb 93ed^ern aul gla^^eUen ©ilberpafc^en, beren

Wta^ jeber naä) eigenem SBunfc^e be[ttmmt, SBein mit ^ngtoertDafier

auä ber Queüe Salfabit. ^aö) Sure 83 befommen fie reinsten

mit ^o\<i)u§ öerfiegelten SBein, gemifc^t mit SBafier au» ber GueHe

Sa^min. SIuc^ bei Safiä :^ei§t el im 93u(^ be§ Scheuten (II,

494): „SBein trin!t man im ^orabieje", mo^u öon Kammer be»

merft: „9Zad| ben SSer^^eißungen beä ^oranä reinen SBein, freben.jt

üon fc^önen Änaben." — 6tr. 9—11 fü'^ren ta^ ®Iüd bei :^imm=

lifc^en öoremi mit freifter Saune au». 2ttle finb je|t jugenbfriirfier,

alä fie je getüefen, unb be^l^olb 'bm öuriä pc^ft millfommen, btc

jämmtlid^*) lic^t unb flar. 9?ac^ Celiner (®. 54 f.) finb e§ „stoet*

unbfteb§ig unfterbltc^e ^xjmp^en mit fc^morsen 8tugen unb f^nee*

tpeißem 2dbe, frif^ mie ber 9Korgent^au, rein unb glänsenb mic

i>a§ ÜJiittagilic^t, üoll fittfamer @cf)am, in au»ge:^ölten ^Riejenperlen

laufc^enb". — ^a\t in eine baüon 5U beiner grau genommen (bem

SJiol^ommebaner finb bier rechtmäßige ^^rauen geftattet), fo l^aft bu

feinen ©treit mit ben übrigen grauen beine» öaufei wie auf (Srben

äu fürchten ; aCe »erben in ber fc^önften ©intrac^t leben, o^ne 9letb

unb ©iferfuc^t, nur bid^ ju erfreuen beftrebt. 3"Ie|t bri^t bie

Saune bei 3)ic^terl in ber Steußerung l^eroor, fc^on biefel ®lucE

ber '3ivLi)e im §oufe fei fo groß, \)a^ man [vi) be^fialb ia^ ^ara=

*) aite tote alle, frei für „eine wie bie anbete".

26*
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bieg toünf^en foüte. SSgl.XII, 6, 50 ff.*)
— ©tr. 13. üauntg Bemerft

er, freiließ fönne er niäft, toie auf (Srben, naäj aiibern S^önen ftd^

nntfe^n, aber boju irerbe er anä} feine Urfa^e ^aben, bo btefe

SJiäbc^en in i^rer innigen Siebe eben fo wenig nac^laffen lüerben,

lüie ber ^ßarabielwein je beraufc^e. ©afe bie sttjeiunbfiebenäig

3it)mpfjm für jeben einjelnen bor'^anben feien, ift eine launige ^n«

no'^me beä ©id^ter?. — ®ie burd^ einen gwifd^enftric^ obgefonberte

©(^lufsftrop^e h)ir!t abfc^tt?äd)enb ; benn bie 2tnbeutung, t>a^ i)a§

SBenige, roaä er bon ber ^orabie^ioonne ber aU öelben gefallenen

SJiänner gu melben öermo^t**), ^ingereidit 'ijdbe, öiele sunt ®Iaubenä=

friege ju begeiftern, fätft bod) gegen bie l^ier gegebene, freili(^ om
©d^Iuffe launig geföanbte 9?ebe 3Ra^omet§ ju fe^^r ab, mog t§ auä^

mä) fo begrünbet fein. ®ie Stropl^e raurbe gebid)tet all lieber^

gong su ber erften gaffung be§ 2iebe§ au§erttJä:^Ue f^rauen
(XII, 3).

3. 2(ugertt)ä:^lte i^rauen, im ^uti 1818 int SDioan gebrudt;

ober fc^on am 10. SKärj 1815 fiatte ®oet^e bemfelben (Segenftonb

folgenbe l§onbfd)riftlic^ erl^altene, guerft in ber Ouartoulgobe mit»

getl^eilte goffung gegeben:

*) ^errin, greunbin. Ebglei^ fie bie ^errjc^oft über aUe i)at, jetgt

fie fic^ bot^ gegen fie nur al§ greunbiit. — Sie 31 Her tref fünfte, bie bon

bir i^rer SSoräüge wegen SluggehJä^Ite. — gn Jollen ^errlic^feiten, in

i^rer §errfc^aft. — JReblic^, of)ne £ift unb Kante. —Unterhält, mit etttjoi

parier Sluilaffuiig bei \\e, ba ba§ 3eittt)ort nac^tritt. — Stnbrer toirb iel)r

lü^n äiüifc^en SSeittJort unb Hauptwort gefegt, ba ber Siebter bo§ gewöhnliche

„Oon ber anbern mannigfaltigen Srefflitfiteiten" meiben woEte. — Gine fü^rt
bit^. Stu(^ bie übrigen finb unter fic^ ni(^t eiferfüd^tig. — 2Ieu6erft, ou6er=

orbentlidö, aufl befte, wie man im iR^einlanbc fagt, etwas auf§ öufierfte

l^aben. SSgl. XU, 3, 14.

**) ©id^ brüftet, fonberbar gebraucht für „fic^ erfreut"; benn bo6 bie be=

re^tigten SKänner jenfeitS ftc^ biefeS ®lücfeg rühmen. Wäre bod^ ein iebcnfaD^

J&ier ungehörig ^eroortretenber 3u9-



2, a3ere(i^tigtc SWönner. 3. Stugerioä^Ite grouen. 405

gemer finb alliier ju pnben

SBiet, bie aller)c1^önften grauen,

Tafi, geretjt, fte anjufc^auen,

^utt§ fürchten ju erblinben,

S!te jur greube gläubger Söftnc,

3n bem 3ugenbqueU Tit^ laben,

Unb an i^rer eignen Schöne

gefbft ein eroig SWufter ^oben.

a^ia, ^errtn öon 9Kiätaim;

3^r ntu6 GSabtiel fit^ neigen

;

gjabel gäbe bie Jubaim,

3^1 öon gerne nur äu gleichen.

3ufiuf wäre mit Suleifa

9Ji(^t in eroigteit uerbunben,

Smmer roai^te not^ 3omIeifa,

SBenn fie bie§ @ebilb gefunben.

TOiriant bann, ber 3ungfraun fitone,

Sie ben Sogo§ aulgeboren,

Unb 5u reinen ©laubenä Sotine

9Ji(^t5 an i^rem äBert^ oerloren.

Sonn 3ti!(^a, bei ^propbeten

l'iebfteS etjlii^er ©eipiele,

3;reu unb fü^n in Sc^merj unb Köt^en,

greili(^ auc^ ein Si^alt toie öiele.

Unb gatima bann, bie bolbe

©attin aiil, fonbern ge^Ie,

SBie ein 8eib au§ ^onigSgolbe

Um beS reinften ©ngelS Seele.

Siefe werben nur berounbert

3n bem ^öt^ftcn ^immelltreiie,

^od) fmb ä]^nli(^e §u bunbert

greunblic^ bir im $arabiefe.*)

*) ^ad) öon Soeper, ber bie ^anbfc^rift öergli(^en, ^atte Ooet^e juerft 9}. 6
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3u ®runbe liegt ber 93erid)t be» 3lbulfebo, ben S)apper Slfia

(ögl. oben ©. 4 f.) atfo gibt: „Unter ben SKonn^perfonen [inb i^rer

»iel berül^mt getoefen, unter ben Söeibgperfonen finb feine öoß=

fomnten befunben ttjorben, all folgenbe üier: Stfio!^, bei %arao

SBeib, SJiirjo, bei 3Imran§ Xotfiter, ß^abigi^a, bei S^oniailebl,

unb gatimo, bei Wai)omet^ jEoc^ter." Sin bie ©teile ber ®ottin

bel^rop:^eten fe^te ©oetl^e bie britte unb iliebfte feiner x^xanen , wel-

cher biefer eine golbene Saube im ^arobiefe berfproc^en l^atte. ^m
^oran "ijd^t el am (£nbe bon ©ure 66, ©ott 1)abt ten gläubigen

grauen bie ?^rou bei $I)orao all 58eifpiel aufgeftellt, bie it|n ge=

beten, Ü^m ein §aul bei \\ä) im ^orobiefe ju bouen unb fie üon

^l^aroo gu erretten*), unb ^Diaria (nad) i!^m Soc^ter 9Imranlj bie

il^re ÄeufdEi^eit bemal^rt, ber @ott feinen ®eift eingel§oucf)t :^obe

unb bie bemutptiott unb geliorfam getrefen. 2)er le^tern gebenfen

äl^nlic^ auä) Sure 3 unb 21. S)a| audf) bie grauen inl ^orobiel

eingel^en, erteätint ber ^oran nur gang nebenfäc^^Iid^ ©ure 43 unb 48.

9?oc^ Sl^arbin ttjerben fie an einem für fie befonberl beftimmten

Orte bei ^arobiefel greuben unb SSergnügen oHer 2(rt genießen,

wogegen Dellner (©. 55) fagt: „9Sor i^rem Eintritt in bie 2Bol^»

nungen ber ©eligen belebt ber §au(f) einel neuen grül^Iingl i^re

Steige; fie »erben aüe Derjungt unlji berfdiönert, aberotf)! fie finben

bort Ü^re 9J?önner mieber!" SKond^e bel^aupteten, bie grauen feien

öom ^orabiefe aulgefc^Ioffen. SSgt. §erbelot unter Genna.

©tt. 1 f. ^eben bie ©d|ön!^eit biefer oier aulerhjö^lten grouen

baben ftott laben, SB. llmiSte ftfltt gäbe gejt^tieben. 2)ie JCluartoulgabe

^ot SS. 5 gläubiger, toai öon Soeper nic^t öermerft, 2?. 27 ^oniggolbe,
5?. 31 '^od) aut^. 2)a§ leitete, offenbar Srutffebler, f)ot [lä), obglei^ unter ben

SBerid^ttgungen öermerft, aud^ in ber äWeiten Duartou§gabe erbolten. SS. 25 bat

Don Soefer bie $oIbe mit Komma, maS unä irrig fd^eint.

*) Sie ©rllörer nennen fie 311) io unb laffen fie öon Sßbotoo martern, ©cetlje

na^m biefeg au§ SWoracci ober ^erbelot.
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boburd), ia^ felbft bie l^ter a\§ öurig Begetdineten §immelämäbd)en,

tueld^e ftcf) im $5ugenbqueQ baben unb ein emigeä Sdiufter ber

©c^önl^eit jinb, öon i:^rem StnBlid geblenbet toerben. 2)ie gläu=^

bigen ©öl^ne finb eben bie int üortgen Siebe genannten (Slaubenä*

l^elben. — ©tr. 3
f.

2lnt längften üerttieilt er bei ber burd^ SSer=

feigen ftott 2t:§io 91 [ia genannten grau bei $!^arao, bei ^önig§

öon Stegtipten, bo§ l^ier mit bem l^ebräifcfjen ?Jamen 9Jiiäraim

{im ^oran äJiijr, perfi[(^ SDlifri) bejeic^net toirb. — ©abriet

felbft, ber ©efanbte ©ottel, ber l^eilige ©eift, wie er im ^oran

^ei^t (Sure 2. 16. 20. 40), roie auc^ bei §afig {%a 81, SJiofataot 5),

neigt ftc^ üor biefer, toie er bor SUiorien getl^on (2uc. 1, 28). — ®ie

fd)öne 'Sia^e\ 1)ättt gern bie ®ubaim, bie fie Don ber Sea um "üen

^reil einer 9'Jad^t erlangt (l.SJiof. 30, 14—16)*), bafür gegeben, menn

fie i!^r babur^ gleich gehjorben ]tt)äre. — SufW tröre, wenn er fie

gelegen, nidjt Don ©uleifa au'\ immer gefeffelt ftorben, ben fd^önen

gamleifa**), ben ältesten ber ©iebenfd^Iäfer (ögl. XII, 10), !^ätte il^r

Stnblicf nie einf^tafen lafjen. — ©tr. 5 nennt SJiiriam (3!Jiaria)

ganä in ber SBeife beä Äorang, nur braucht ®oet:^e nad^ ber cEirift»

lid^en Ueberlieferung "öaS gried^if(^e SSort 2ogo§.***) — ©tr. 6.

erfd^eint 3Rdf)omet§ britte ©emafilin, bie if)m treu im Kampfe pr
©eite [tanb, bk er aber aud^ üon ber 93e[c^ulbigung bei ©^ebrud^l

*) Ue6er bie jur 3"* ^^^ SBeijenetnte auf bem gelbe gefunbenen Subaim

tft mon fo fe^r im Untloren, baß fiut^er boS ^eixäi\d)e SBort in ber Ueberfe^ung

fieibe^ielt unb bemertte: „©e^e bu ^in unb frage felbft, »aS Iiubaim fei."

Siie SBuIgata f)at bafür mandragoras. .gerber na^m fie für frü^e ftarlbuf=

lenbe SSIumen („ßieber ber Siebe" ©. 77).

**) 2!ie gorm Samleita ift burc^ ben SReim öeranlafet. XII, 10, 51 ^eiSt

er 3<imbIifo. ©oet^e fanb ben SJJamen Samled^o (englifd^), 3amli(|a,
I) f d^ em I i (^ a gefc^rieben, mit ber SSemerlung, bo6 er auS 3ambIic^o§ entftanben.

**) 2lu§geboren, ber SBelt geboren. S)ie SKo^ammebaner l^aben barüber

fonberbare Slnfid^ten. SSgl. ^erbelot unter Miriam, ^m Satan Reifet Sefuä

(Sure 3) „boS bon ®ott tommenbe SBort".
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nt(f)t frei l^olten fonnte. ©oet^e folgte auä) f)m htm Soran mit

Tiaxaccx^ Stntnertungen (Sure 24. 66), ober er naijm bie ®eid)id)te

au§ §erbeIot. S)ie erftere ©ure ift gegen bie SSerleumbung Slif^a^ ge*

rid)tet, in ber onbern mal^nt SRa'^omet feine grouen 2ti)d)a unb ^a^^a,

fic^ lieber gu ®ott p »enbeu, ba i^re öer§en abgettjidjen feien,

fonft fönntc i^m Ieid)t ®ott anbere ?^rauen geben, gottergebene,

malere, gläubige, bemüt^ige, bereuenbe, fromme unb entfialtforne

;

beibe i^atten i^m nad) ben Srflärern 3Sortt)ürfe über feine Unent=

!^attfom!eit gegen bie Oflabin SJiaria gemacht, ©ie foE bie S^a*

bibfd^a, SJiatiometg erfte ®emaf)Iin, um bie üon biefem i^r im $a-

rabiefe üerfproc^ene golbene iiaube beneibet l^aben. ®oet^e beutet

launig auf mancf)e dlofij fjin, bie Slifdia it)m gemalt. — @tr. '.

2ratimo {%att)tme) ift 9[Jiat)ometl XocJ^ter, meiere biefer feinem

erften ©c^üter Slli ^ur ©ematjtin gab (Oel^ner ©. 130). ©oettjc

l^otte biefe fc^on 1772 in feinem 9!Jia'^omet auftreten laffen;

'SR.a'i)Dmetä ©efong mar urfprünglic^ ein SBed^felgefang smifd^en

Slti unb gatema.*) ^n ber ©unna Reifet %atma „bie grau ber

SSeiber unb ber 58emo!^nerinnen bei ^arabiefe§"; fie mod)e einen

Stfieil Don Ü^m an§, erflärt bort 3Dlal)omet, unb wer fie er§ürne,

eräurne i^n. SE)ie ^erfer rufen fie nac^ K^arbin olä „bie reine unb

unbeftedte Jungfrau, bie glorreiche gatme, bie Wuttix ber ättJöIf

©tattf)alter ©ottel" an. — 3)te le^te ©trop'^e beutet ien ®egen=

fa^ biefe§ pdiften Äreifeä bei ^arabiefe» ju bem ^arobiefe für

bie gemö^nUd)en grauen unb üJiänner an; benn S3. 3 f. meifen eben

auf bie Sßerbinbung mit 9Jiännern f)in.

S)ie fpätere gaffung, bie in bem 2) tu an Slufna'^me fanb, mürbe

*) ®oet{)e {c^reibt t^r einen Seib au§ .^onigSgoIbe ju, glänjenb wie oon

ftra^Ienbftem ®oIbe, ba§ er öon {einer gatbe Jponiggolb nennt. — SBie, ^ier

etwas auffaUcnb für „al§ wäre getoefen". 3n ber fpätern gafjung Tinb 'S. 3 f.

fllürfUc^ oerbefiert.
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toof^l tv\t Bei ber Sufontineiiftellung beffelben gebtd^tet.*) S)ie 58e-

gte^ung ouf bie §urtä («Str. 1 f.) tüuvbe au^gefd^loffe:;, bagegen

bie 58eöoräugung ber ou§eriuäf)Iten ^^rauett ol!^ ^reil retner Sreite

angegeben unb auibrüdlid) nur btefe tiier gi'ouen aU SSetüo'^nerinnen

be§ ^arabiefel launig beseic^net.**) Sin erfter Stelle nennt ®oe=

t.^e, ber '\iä) feiner ©uleifa freut, l^ier \)a§ SBorbitb berfelben, in be-

ttjußtem SBiberfprud^e mit ber morgenlänbifd^en ©age. @ie ttiar bie

@cf)önfte auf ßrben, ganj öon Suffuf l^ingertffen, unb fo glänst fie

int ^arabtefe, föo fie aud^ ein SJtufter ber (Sntfagung ift, ba ^uffuf

il)v nid^t in ha§ ^arabie^ ber grauen folgen fonnte. — S)ie Strophe

tion SOiarta ift gonä nad^ c^riftlid)er ?lnfd]ouung geänbert. 2)er

ßoran nintmt an, ®ott l^obe ^ein§ lebenbig in \)en §iinmel ge-

führt (Sure 3).***) — 2ln britter ©teile erfd^eint l^ier bie treue erfte

(Sattin S)ia:^otnet§,t) bie unter ben erften, föeldie feiner Se^re öon

einem ®ott zufielen, unb ber er fo treu ergeben mar, ba'^ er

neben i§r feine anbere grau l^ielt. Sie ^atte il^m ein grofieä SSer*

mögen jugebracljt, unb grünbete fo feinen SBol^lftanb, unb fomit

bie ©runbloge feiner fpätern SJiac^t.tt) — Str. 5 ift nur im §lu^=

brucfeüerbeffert.ftt) — Str. 6 fprid^t bie Hoffnung ou§, baB ®i(i)tern.

*) Sil ber SReimform roeid^en Str. 4 f. ab.

**) 3tIIborteit, im ^orabte^, mit SSeäte^ung auf ben Sd^Iuö bei tiorigen

JJicbeä. 33.2 iDor Keine ®ru(ffel)ler ber 3tu§gabe le^ter $anb, ben auä) bie

OttaöauggaBe ni(f)t tierbefferte.

***) ®etäufd^t, in ber auf i^n gefegten Hoffnung.

t) SJJaljom, eine öerlürste, oielfac^ Bon SSäielanb in Dberon gcbraud^te,

au§ ben alten franäöftWen gabliouE genommene SJamenäform. SSgl. SJBielanb

jum Oberen II, 5.

tt) Äüfjn ift ^ier bauen gebrau(^t. — §errlic^f eiten, öon ber TOac^t,

tüie ä^nlid^ XII, 2, 38.

ttt) ßommtgfatimabann, mit UmfteHung bei SeitroortS. SBieUeid&t

»erbiente bie frühere Sfaffung, meldte unb ftatt tommt ^atte, ben Soräug.
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meiere, wie er, Sfrauen gepriejen, mit jenen ou^ertoä^lten f^rouen

im ?ßarabiefe lu[tptt)onbeIn üergönnt fein Werbe, wie fein Za\\o (1,3)

fid) bte §eroen unb Siebter alter 3eit im @Ii)iium um einen duett

oerfammelt fc^aut.*) 58gl. <S. 425.

4. ©inloB, p §of auf ber Steife nac^ Äarläbob am 24. 2lpril

1820 gebic^tet unb ^uerft gebrudt auf ber üom 1. Wäx^ 1826 ba"

tirten Stnjeige be§ 6rf^etnen§ ber Stu^gabe legter §anb. SSgl.

<B. 144. ®iefer bilbet mit ben gleidifall» im '^af^xt 1820 entftanbenen

Siebern 5—7 ein :^übfd)e3 ©an^el. %{§ Q^otti^e om 26. September

1823 unfer ©ebic^t mit inniger SBärme htm. Sanjler WüUn unb

^oroline Oon Ggloffftein öorgelefen l^otte, jagte er: „@o l^abe i^

ben 93ritten (9Koore) ju überbieten gefucfit"; er f)atte nämlic^ üor=

^er SSilber su bem in SSerlin gegebenen f^eftjpiel „SaHa^SRoo!^" an=

gefe:^en. 2:^omag SJioorel morgenIänbif(f)e Sichtung Lalla Eookh

mar fd)on 1817 erfd^ienen. ©emeint ift üon ben oier Ülomansen

biefeä $Romon§ bte Paradise and the Perl überfd)riebene, in

welcher eine ^eri, bie fel^nfü^tig an ber Pforte beä ^arabiefe§

l^orrt, bou bem "iSiadje ftei^enben Sngel bo^in befc^ieben wirb, i^^r

fönne »ergeben unb ber ©inla^ inä ^arabie? geftattet werben,

wenn fie if)m baä bringe, naä bem §immel am liebften fei. ^aä)

mel^rern üergeblic^en S8erfu(^en gelingt i:^r bieä, unb fo gef)t fie

in ben §immel mit bem Sluäbrude unenblic^er greube ein, nac^=

htm fie ben üergänglid)en S)üften unb 33lumen ber ©rbe Sebewol^l

gefogt. ®oet:^e wagte eä nn§ felbft in ba§ ^arabieS einpfüi^ren

unb fein ®lücf mit einer §uri in lounigcr SSeife baräufteDen, wie

er fpäter am Snbe be§ gweiten 2:^eileä beä gauft ben c^riftlic^en

*) SßieHeic^t fdiroeBte auc^ ber %\d)tez ^emxid) »on 9Rei6en, genannt

grouentob ^ier »or, bem bie grouen Don «Koinä für i^re geier f«^ noe^

feinem 2:obe fo bantbar ertoiefen.
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^ttnmel unb ein geifttg öerflärteä Safetn jur 2tnf{^auung §u

Bringen jo glücftid^ öetfuclt !^at. Unfer unb bie brei folgenben

©ebic^te njurben in ber 5luägabe le^ter §anb smifd^en bie eng gu*

fammenge^^örenben Sieber 3 unb 8 eingeia)o6en.

§atte ber ©idjter am ©cf)luffe öon 1, 1 gehofft, feine Sieber

würben il^m \ien Singang inä ^arabieä üerfd^affen, fo forbert er

er bie[eg :^ier alä Sänger ber Siebe, bem ba;? Seben fo oiele 58un=

iien gefc^Iagen, mobei er fic^ einer l^od^ft glüdlic^en Sinfteibung,

öieHeid^t junäd^ft burc^ SKoore beranla^t, bebient. SBie an ber

djriftlic^en §immeIipforte ber ^^eilige 5ßetruä bie SSac^e ptt, fo

^ier nid^t ein ©ngel nac^ ber üon SUioore benu^ten mo^ammeba=

nifc^en SSorfteHung, fonbern eine ber §uri§, bie ben 2tn!ömmling

aufnimmt, einfü:^rt unb i^m ewig öerbunben bleiben fotl.*) S)ie

öuri weiB nid^t, wie fie mit i^m baran ift, ha er i!^r oerbä^tig

üorfommt; er fd^eint i1)v gar nicE)t einmal gu hm ©laubigen ju

gepren, unb fie bermi^t an ii^m bie SBunben eineä ®taubenä:^elben

(XII, 2, 25 f.); be^l^alb forbert fie i^n auf, burd) biefe feine 93e=

rec^tigung gu erWeifen. ®er ®icf)ter aber wiU öon biefen unnü|en,

i^n blo^ aufiialtenben 93ebenfen nicE)t§ Wiffen**), unb begrünbet

feinen 5lnf^3ru^ barauf, ha^ er ba^ Seben Wader burc^gefämpft

^abe. @in SJlenfd^ fielet l^ier im prögnanten ©inne. §iob flagt

*) 2)ie ausgäbe le^ter $anb ^at in biefem unb ben brei folgenben Siebern

bie franjöfüdle unb englift^e Schreibung $ouri, obgleich 1, 1, 37 unb VIII, 24, 58

^uriS gebrucft tsor. SBgl. ©. 276.

**) Ranäler Bon 9Kütter führte bie beiben erflen Berfe, freiließ nur au§ bem

®ebä(^tniffe, abrteic^enb an, Sß. l Wadi' nic^t fo oiel, SB. 2 2a% miäj ju

ber Sßforte ein. — Sie getoö^nlic^e IRebehjeife ift nic^t ötel (feltener fo

Biet) ober lange fjeberlefeng matten. Ooet^e ijat burc^ fein fo oieleS

ben SlHufatiB geberiefen getoonnen; mac^e liefe er au§. Wie aud^ ©(^iller

fi^on feinen gieäfo bem SRo^ren jurufen lägt (V, 10) : „9lic^t Biet Seberlefeng,

^eibc!"



412 3. Erläuterung ber einjelnen Sieber. XII. S3ud^ b. ^orobieiel,

7, 1: „Wu^ ni6)t ber Wen\ä) immer im ©treit fein auf Srben?"

Sie möge nur genou sufe^^n, bann merbe fie in feiner SSruft genug

SEunben fefjn, bie if)m bie SBelt unb bie Siebe gefcf)Iogen. 2)o(|

l^abe er borüber ben ©lauben nic^t berloren, fonbern immer üon

ber 2;reue ber ©eliebten, tion ber Siebe unb Sonfbarfeit ber 2Se(t

gefungen, ficö nie ju klagen unb SD^i^mut^ :^inrei|en laffen. Unb
in biefer SBeife 1:)ahe er rüftig, ben Seften öerbunben, immerfort

geroirft, unb eg enblid) erlongt, bofe bie fd)önften ^erjen i^m atä

S)id^ter i^re Siebe gugettJanbt. 2Iuf bo§ legte ift e§ l^ier befonberg

abgefel^en, ba'ß er burct) feine Steber fid^ eine ©teile im $arabte§

öerbient ^obe. Sarum foll fie nur ni^t fürd)ten, er fei gu gering,

nidjt he§ ^arabiefeä unb i^rer mert^, fonbern fofort i^n einfül)ren,

bamit er aud) :^ier tt)ie im Seben fic^ ber Siebe immerfort erfreue,

©migfeiten jöi^lt er an i^ren gingern, ba er fic^ noc^ nic^t an

ben ©ebonten ber ©migteit gen^ö^nen fonn, fonbern biefe fic^ in Sage

gerlegt, bie er an ben gingern ber il)m unäertrennli^58erbunbenen ai'

göl^lt, inbem er für jeben Sag einen ginger einf(^lägt (ogl. XII, 7, 1).*)

5. 21 n flau g, ouf ber forlsbaber ffJeife 1820 gebici)tet. SSgt.

<B. 116.**) ®ie |)uri, ttJeld^er ber ©i^ter im ^arabieä feine Sieber

öor fingt, erinnert fid) fegt, fd)on früher, al§ fie an ber Pforte

2Bad)e geftanben, ä:^nlid)e klänge bernommen gu l^aben, bie öer*

gebend {)erein§ufonimen gefud^t, ha fie p letfc getlungen, um weiter

*) SSlaif ben SBorten bei ftanjIerS SKüDer tonnte ^ier urfprünglid^ 8Jofen-

ftngern ftatt satten gingern geftanben ^a6en.

**) 2;ie S5eT(e ftnb aUe jombifc^ ju lejen, boc^ treten pufig ana>)äfte ein.

S. 19 muß ei Stnbere ftatt 3lnbte Reißen, bai jambifcö ju lefen, wie SB tele

S. 18. %ud) erforbert bie Seic^tigfeit ber 2Iu§fprac^e 8. 27 fotl'n ftatt f ollen,

t>a (fol)Ien acfit ^a (ben) nit^t »oI)I Slnapäft fein tann. ^ie Sänge ber SBerfe

unb bie Keimform roecfiietn frei. SS. 8 pt feinen entfprec^enben SReim, roogegeti

brei Serfe 16 ff. reimen.
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gu bringen.*) ®er S)id^ter freut fi^ biefer gorten SRütfertnnerung,

bte auf tnnerm 58crftänbntfje beruht, unb er äußert nur bm
SS^unfd), auä) bie anbern§uri§ motten inSufunft, luenn fie am%f)Oxe

SBac^e ftel}en, auf bie öon ber ©rbe entporfdfiallenben Sieber oditen**),

jo mit i^rem SBieberljatt bk leife fliugenben %önt öerftärfen unb gur

ßrbe §urüdicE)aQen kffen (barauf besiegt fic^ bie Ueberfrfirift 91 n =

!Iong), bamit jeber ©id^ter l^ter aU längft befannt einen freunb=

Iicf)en ©tttpfang finbe.***) ®te§ ttjirb 5ugtei(^ bem ^arabieg unb ber

6rbe förberlic^ fein, ha fo auä) bie §uri'o baüon ©enuß ^aben,

e!^e bie S)id)ter felbft !ommen, bie fie, roenn fie bonn üor bem

$orabtefe erfc^einen, freunblid) begrüben unb bei fi^ wohnen Iaffen,t)

wobei er tounig ^injufügt, aUe ®uten mad^ten feine großen 9lnfprüc^e,

nähmen mit bem guten SSßillen üorlieb. @r felbft aber genieBt in

ber if)n fo ganj öerfte^enben §uri fo üiel ©lud, bafs er biefe nie

mel^r öon fic^ laffen föirb.ft)

6. 35eine Siebe, bein Ku^ mid) entsüdt! am 10. 9Jiai

1820 §u ^arl^bab gebid)tet.ttt) 2)te §uri gie^t ben gemüf^üdien

*) ßlein, toof)l bc§ iReimcä toegen, für leife, fc^mac^, äJ)nlid) wie in

tieinlaut.
'•) UeBer bie aieife SJJal^ometS auf bem giügelpferb ögl. ju XII, 2, 11, aui)

XII, 6, 31.

•*•) Sebem SB. 29 foUte öor wenn er tommt fte^ii. Srudfe^Ier ber

ausgäbe in öieräig SBäiiben war ($r ftati er.

t) 2)er 3l6faö öor Sie ntögenS 93. 31 tft ungehörig, aui) ber üor 3;u

aber SB. 35 entbe^rlid^.

tt) Sem ewigen IJrieben, bem *ßarabic§, im ©cgenfafee jur SJSforte, wo
fie SE8o(^e geftanben, aber nid^t metjr fteftn fott,

ttt) 2Iu^ t)ier ftnb bie SBerfe alle jamöifc^, öon oerfd^iebener Sänge, ber

fürjefte Sß. 4 öon britte^alB, wenn ^ier nid^t etwa fjaft nad& 3emal§ au§ge=

fallen fein follte, bie Idngften (SB. 71. 73) bon fiebte^alb 5u6. SB. 43 erforbert ber

SBerS Unfre ftatt Unfere. SJen erft in ber Ouartau§ga6e bor SB. 47 („9Jun

fie^t") eingefüfjrten unget)örigen Slbfd^nitt f)ätte öon Soeper nic^t aufnehmen
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2)eutfc^en ben langtueUtgen SJioSlem?*) bor unb bittet il^n, fid^ nur

ganj frei bei i^r gC^n gu lafjen. 2Sie biefe m im botigen @e=

iprädje bei be§ ©ic^terl üiebern an bie klänge erinnerte, bie fie

an ber 5l?forte leife au^tönenb öernontmen, io fomntt i§ btefem

jefet öor, ai§ ob bie \o gauj mit i^m fü^tenbe öuri einft auf (Srben

feine ©uleifa geföefen, hie bemnod^ al§ fc^on l^ingefc^ieben ju

benfen ift. SdiDn ift er in freunblid^ftem Siebe^au^taufcf) mit i'^r

fo bertraut getüorben, hafi er el tragt, obgleich er, toa^ nur eine ööflid^«

leitlformel, nid^t in bie ©e^eimniffe be§ 5ßarabiefei bringen mill,

an fie bie gi^age p ftellen, ob fie nic^t einmal auf ©rben ©uleüa

getbefen, ba fie fo ttJunberüoE biefer gleiche, ba§ er fc£)tüören möd^te,

fie fei e§. Sie ^arobiefeäjungfrau ift barüber fo tt)enig berftimmt,

unb bon jeber 3ittücf^attung fo fern, ha'^ fie, nac^bem fie i^n be=

Ie:^rt, fie fönnten nie gur @rbe nieberfteigen, i^m ersäl^It, meiere 9?ot:^

fie lange gel)abt ptten, i:^re irbifd^en ®äfte §u befriebtgen.**) 9Jiit

foHen. 3n ben 6eiben erften fieBenfüBtgen Strophen ge^t ein reimlofer SeiS

Dotier, auf ben brei Keim^jaare folgen. 3n ben Beiben folgenben Strophen

ßon öerft^iebener Sänge Beginnen öier öerfi^ränlt reimenbe SJerfe, an bie ftd^

gjeimpaare fc^Iiefeen; bie umgefel)rte golge seigt bie näd^fte ©tropfe, mö^renb

bie folgenben oug blofeen SUeimpaaren BefteJ)en. 2;ie (Sttoieberung be§ 35ic^ter§

f(^Iie6t »ieber mit Bier Berfc^rönft reimenben Serien, bie ^uri bagegen beginnt

mit einer fec^SBerfigen ©tropfe, worin bie brei geraben unb ungcraben Sßerfe

reimen, unb fi^tiegt mit einem Softem auS Bier Sßerfen, in meldEiem bie innern

unb äußern reimen.

*) Siefer richtigen 50lelir^eitiform bebient fic^ ©oet^e ^ift/ hjä^renb er

früher, ja noc^ eben in 4 (SS. 5), ba§ »olltönenbe, aber gonj ungehörige 3Jlo8 =

lemtne brauchte. SSgl. ©. 233*.

**) Sie §uri§ läfet er unmtttelBar au§ ben ©tementen entftonben fein, bod^

«ol^I jebe au§ einem anbem, nie^t au§ allen jufammen. ®fc^elal=eb=bin 9Jumi

tu öon Jammers „®e(cf)i(fite ber SRebefünfte" Bemertt, biefe feien au§ S^on ge=

bilbet, ber Bom Stmbro^au^ ber fiicBe burd^buftet geroefen. Samfon ju DIeariuS

fagt: „Sie ^immlifd^en Sungfrauen fmb Bon QSIauä unb glänsenbem geuec

gemacht."
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Bester, freicfter Soune lä^t ber ©td^ter fie bertd^ten, tüie fie mit

i!^ren (Seuoffinnen, 'aU Wa^omet fie feinen ®Iouben§^e!ben 5um
Sol^ne beftimmt, biefer el^renüollen ©teHung fid^ boburc^ ganj

ttJürbig gu machen gefuc^t, 'i>a'^ fie gegen biefe nod^ Iieben§tt)ürbiger

fid^ gezeigt, aU frül^er gegen bie Sngel, aber bte SlJioälemä l^ätten

tro^ oHent il^re irbif^en ®eltebten gar nid^t bergeffen fönnen,

ja fid^ bei i!^nen gelongttjeilt unb nac^ jenen jurüdgefel^nt. ©te

„bie l^immlifd^ §od^geborenen"*), feien barüber anwerft beleibigt

gelüefen unb l^ätten fic^ üerfd^tooren, ber @a(^e ein @nbe p moc^en.

fflaäjtem. fie »ergebend auf ein 3!JiitteI gefonnen, 'i)ahe fid) il^nen

ein fold^eä bon felbft in ber 3luffal^rtgnadf)t Wai)omet§ (bgl. XII,

2, 10) bargeboten; biefen ptten fie ongel^alten unb il^nt il^re ^lagc

toorgelegt. ©o^bie^ mit ber augenblicEtid^en(©.400*)SSonenbung jeneä

JRitteä nid^t ftimmt, fümmert ben S)id§ter nid^t. ©ie feien üon

il^m ober befd^ieben toorben, ba^ fie, um feinen SttjecE, bie üollftc

$8efriebigung feiner ®lauben§^elben, ju erfüllen, ben irbifd^en®eliebten

berfelben ganj gleid^en müßten.**) 9?id^t bie ©dfinjierigfeit ber ©ad^e

(benn ^immel^jungfrauen mu§ ja aüe§ möglich fein), fonbern bie

SScrle^ung t'^rer ©igenliebe :^ebt bie §urt l^erüor; bod^ ptten fie

fic^ aud^ barein gefügt, i)a man fid^ im ewigen Seben in aUeä er»

geben muffe; hit §uri§ finb im ^orabiefe barin nid^t beffer \)axatt

al§ bie SUienfd^en auf ©rben. ©eit biefer Qtit ge'^e benn olIe§

gut; bie (gläubigen feien aufrieben unb fie aud), befonber^ bel^agt

e§ if)ntn, ha% fie bie aJiänner fo gut äu täufc^en miffen. Slnberä fei e§

freilid^ mit bem beutfc^en ©ic^ter, ber fie al§ parobiefifdEie ^vluq'

*) eine ed)t goet^ef(^e freie 3Jer6inbung; fie ttjaren a\S §tmmel§jungftauen

(ben trbif^en grauen gegenü6er) hochgeboren. 2?gl. X, 4, 2.

**) ®tng öerloren, tarn boBei ju fürs. 3n ber flott fi(^ erge^enben

^etie ber §urt, bie auä) ba§ niebrige fi(^ l^tnter ben D^ren trauen nic^t

ineibet, fönt ber bem SReime ju Siebe gebilbete SluSbrucf taum ouf.
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frnu Ue6t unb fid^ if)rer da fold^er freut*), unb ba^ er ft:^ bei i|r

jetit auä) feiner ©uieüa erinnert, beleibigt fie nic^t, ja eä fonn i^r

e^er fcfimei^eln, baß er bei if)r ber, mie fie meife, bicf)terifc^ bou

i^m fo l^oc^gefeterten ©eliebten gebenft. ®en Siebter erfreut ni^t

nur fein 2ob, fonbern aucfi bie mäbc^en^oft gutmüt^tge ©efdbttJä^ig«

feit ber öuri, bei tt3eld)er er gar nid)t fragen tritt, ob e§ SQßotjr*

t)eit ober Säufd^ung fei (wie fie biefe gegen bie SKoSlem^ üben),

fonbern er berounbert fie üon fersen unb befonberl gefättt e§ i'^m,

i>a% fie if)m ju 2iebe fogar in ^nittelreimen fpric^t; ba§ ^at fie freitid^

frül)er auc^ fd^on in 5 get!)an, aber nid^t in fo freier, ungefc^euter,

!^an§fac^fifdf)er SSeife ttjie l^ier. S)ie §uri, bie fidE) feiner f^i^eube

freut, forbert i:^n nun auf, fid) bei i^r nur ganj frei gef)n ju

laffen, ha man int ^ßarabiefe nur auf bie Stein'^eit beä ©inne§ fe^e,

atteä, toaS aui bent fersen fomme, l^ier «iHfontmen fei.**)

7. SBieber einen Ringer fd)Iägft hu mir ein! gteid)äettig

mit 5.***) ®er Siebter fi^t boc^ aucf) föo^t einmal, toenn auc^ nid^t

mürrifc^ (hjie IX, 6), aber tief in ®eban!en berfenft on ber Seite

feiner öuri, bie i'^n jegt aufforbert, wenn er ouc^ §uhjeilen l^öl^ern

*) „Su gibft bem Slitf, bent Sufe bie G^re" Beäie^t ftt^ auf beä 2!i(f)tcr§

anfängliche Sleußerung: „reine Siebe, bein Sub mid^ entäücft", mo fretlid^ au^
„bein S3Itcf" I)ätte fte^n fönnen, ober ®oetbc jog bort bor, auf ba§ SJIlgemeine ba§

SSefonbere folgen ju laffen.

**) 3um SBemeife, baß e§ ^ier nur auf guten SBilten antomnte, fü^rt fie au,

baß fogar ben burc^ Sreue auigeäcit^uften Z^iereu eine ©teHe im !)äarobieie

eingeräumt fei, roai freiließ erft unten in Siebs befc^rieben mirb, bö§ bor 4

bätte ftebn fotlen, fo baß bie auf ben S:id^ter felbft bejügli^en Sieber bur^ fein

anbereä getrennt mürben.

***) SCaä Sieb beftebt au§ smei jombift^en <Btxopfien, einer ad^t» unb einer

äe£)nBerfigen ; in ber erften berrfc^en Stnapäfte bor, in ber stoeiten finben fi(^

am St^Iuffe (8. 10) stoei ruhigere längere SSerfe; bie erfte ft^Iiefeen, bie anbere

beginnen 9Jeimpaore, roogegen oier öerfi^ränftc Sieime bort om 9lnfange, biet

am Sd^tuffe fte^en.
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©ebanfen folge, boch nun roieber gonj bei t|r ,^u fein, unb gar

gu gern ^ätte fie e^, wenn er auc^ einmal fein parabiefifcf)e»

Siebe^glüc! befänge (roa^ er in ben Siebern tuirüic^ t^ut), bod) mill

fie anä) iiä) bamit fc^on begnügen, tt)enn er i!^r feine 8uleifaücber

fingt, ha ii^m fcfiönere bo(^ aud^ im ^arabiefe nid^t gelingen

roerben — eine fd^atfl^afte Einbeulung barauf, ha^ feine Suteifa»

lieber boc^ bie fd)önften, frifd^eften finb. Qben ^at er ftieber, um
bie Soge ju äö^len, einen ginger ber §uri eingefc^Iagen (»gl. ben

Schluß tjon XU, 4), was biefe pr ber %xaqe öeranloBt, ob er

benn auc^ wiffe, nie Oiel Steonen*) fie fc^on sufammenlebten , ia

er noc^ immer bie Slage \äf)ie, fi(^ an bie (£rt)igfeit nid^t geroöl^nctt

lönne. ®ie ©rroieberung, fein ©lücE fei fo groB, ha^ er gar nid^t

barnod^ fragen fönne, mie lange e» fd^on baure, fü^rt bie §urt

auf feine häufige geiftige 2tbö)efen]^eit, bie fie in freunbli(^fter

SBeife entfc^ulbigt, inbem fie bieg al§ alte QJeWö^nung betradbtet.**)

8. SSegünftigte J liiere, am 22. i^ehtuax 1815, no(^ bor ber

erften Raffung "on 3, qebii^tet, urfprünglid^ im Siöan unmittel^

bar na^ 3 gebrudCt. 2)ie morgenlönbif^e Sage nennt eine %n^df)l

Spiere, benen ber Sintritt in§ ^arabie^ geftattet morben, fo ben

öammel Slbra^amä, bie 2tmeife unb ben SBiebel^opf ©alomonl,

ben Sfel be» ^rop^eten Slra ober ^eremia^, \)en SSaKfifc^ be§

Sona^, bie ^ut) ober ben Oc^fen be» 9)iofeä, 3loa^§ Saube, ba§

SSunberpferb ober baä ^ameet SlJial^ometg, baS ißferb be§ l^eiligen

©eorg. ®oet:§e loä^lt fic^ oier in ber ^eiligen Oef^ii^te burc^ Jreue

ou^geäeic^nete J^iere aul, bie gerabe mit Stuänal^mc beö |)unbe§

*) aeoaen, (Sroigfeiten, mie epigrammatifc^ 97, 7. (Sott unb Seit 10, 5. 8.

**) CijUi 9Ka§ unb 3161 \oü bie weite abtoefen^eit Beäeicfinen. — Sn
bem SBeltall, in beüen erforic^ung. ®e§r pbft^ lägt ber Tieftet auc^ biefen

Stieb (einer 9?atur i^n in ba§ $arobie§ begleiten, roä^.renb er notfi immer
jjid)t bic^terifc^ geftimmt gcWefen ift.

(Soet^e, roeftöftlic^er Sioan. 27
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fe'^r tt)unberUd)en ^eilige iittb.'j — 2)ett ©jel, ben ^efu^ geritten,

iteiuit 9Jlaracct unb ©Harbin unter bett mit bem ^$arabiefe be^

lol)nteix 2;^ieren. 93gl. VI, 47. — 3)ie @age wei^ nid^t, baß eitt

SiJoIf 9!JlD:^ammebä in ba§ ^arabteä eingegangen. 58et St)arbtn

l^et^t e§, ajiotjammeb 'i)abt einem Söolfe, ftatt ber ipinbin, bie er

il)m entrifjen, eine beffere 58eute angenjicfen. ©oet^e änberte biefe

@eid}i(f)te gu feinem groede. — Saä §ünb(^en ber ©iebenf(^lßfeB

ging mit il)nen in^ ''ßarabie» ein. S3gl.5U XII, 10. — 2t6uf)errira§

Äa^e. Stud) l^ier ift ber S)id)ter frei öerfa^ren. Dieax'm§ bcmerft

SU ©aobi^ SHofentl^at: „9tbul)errira Reifet ein Äa^enöater; ^at ben

fflamen befommen, roeil er eine Ka^e fef)r lieb ge!f)abt unb immer in

öffentlichen 5ßerfammtungen bei fid^ getrogen. |)at sur ^eit Waf^O'

metä unb nac^ i^m getebet, tvav beffen fef)r guter greunb unb täglid)

um i^n. §at ben 2tItorau siemlid^ üerme^^ren f)elfen, ba^er er aU
ein l)eiliger SJiann ift gel)alten morben." 2Iuc^ fanb ©oet^e bei

Oteariul in bm 2(nmerfungen ju ®oabi§ Saumgarten: „Ser §unb

ift hei hen SRa^ometanern unrein, bie Äa^e hingegen fauber unb

öon i^rem ^^ropljeten fe{)r geliebet; fie glauben aud^, t>a^ bie Ka^e

mit in§ ^arabieä fommen werbe."

9. §ö^ere§ unb §öcf)fteg, im ^uli 1818 im 2)iüan ge*

brudt. @oett)e felbft fagt in ben 'ifloten unb 2Ib:^anbtungen

in SSejug auf bo§ S3ud) be§ ^arabiefeS: „(£in öerflärte§ SIQ'

meinet öerleü^t un§ t^Iügel, §um |)ö^ern unb §um §öd)ften gu ge=

langen." ®a^ §ö!^ere ift bie SSertlärung ber Sinne, bie im ®egen=

fa^e gu ben menfd)lic^en Sinnen, beren 58efriebigung bie gettjö:§n=

lid)e SJorfteHung im ^fufeitl fid) h>ünfd)t, Str. 6—8 auägefü'^rt

wirb, ba§ ^öä)\te, U§ Slnfc^auen ©otteS (Str. 9—llj; bie fünf

erften Stro:p;§eu bilben nur bie Sinleitung, raeldje ben 2)id^ter wegen

*) ®ai eroige^a^rSS. djut Söeseic^nung ber etoigteit.
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deiner Sd^ilberung ber ntovgenlänbiic^en S3orfteIfung be» 51?orobtei'e§

entf(^ulbtc5eiT iotl.*) 2)er ©t^ter felbft fann nirfit unterlagen, feinen

ed^t meni^ltd}en 3Bun)(^ ou§5uipi*ecf)en, fidj aud) im ^avabiefe üor

ttöen feinen greunben alS Sid^ter betoeifen ^u fönneu, tnoburc^ er

iid) ben Uebergang ^u bem mirflic^en ^f'ifeit» maä)t, wo e§ feine

irbifc^e Sprache gebe, mo ber einzige Sialeft ift, ba^ man ii<i) foft

(3J?enic^en foföo'^l Wie Sngel), wo feine grommatifc^en formen
öorfommen, bie burd) ben 5Juft oon 9tofen unb 9Ko^n erjefet

werben (barin „teerftedt" finb), wo bie 5R^etorif in lebenlbolfen

33Iiden, bie SSorte in flaug* unb tonlojen öauc^en, bie an fic§

öerftänblic^ finb, befte^^en, enblic^ bo? ©efüf)! ber 5ßerf(ärten un=

enblic^ gefteigert ift.**) 2lber biefe getrennten Sinne bereinigen fid)

enbltd) su einem Stllfinne, mit weldiem er in bsn I)ö^ern bon ber

©ottfieit erfüllten Sreiä*") bringt, ii§ er enblic^ im §(nfd)a!teit

*) Str. 1, 2. Öeftrafen ^ier öom Säbeln frei gebrauc^f. — SS. 3 f. 2enn
leii^t merbet ifjr erfetinen, bafe biefe a6gef($ma(ft fc^etnenbcn SSorfteEiiuseii auS

einem ei^t menfc^Itc^en Sebürfniffe ^eroorgegangen. — Siefftel, Snnere?, oom
eigenen Seelengefü^I — Str. 2. TOit fid;, mit feinem jefeigcn Suftonfcc. ®oetf)e

f(^rieb im ^abre 1773 in feiner fc^on angeführten Stnseige öon üaoater§ Sfu§ =

ü^ten in bie Smigfeit: „G§ mar immer fo unb natürlicö, ha% ber nad)

©toigfeit ^ungernbe iinb Sürflcnbe folc^e Speifen fit^ broBen in ^^antafie be=

reitete, bie feinem ©aumen f)ier angenef)m isaren." - Str. 8 füf)rt ba§ 3?etten

bei 3(^§ meiter aug, Str. 4 nennt einjelne biefer ^rreuben. — ©efalleit

»erjüngtem ®eift, naij ber SSorfteHung, bie mir un§ öon unferm ienfei=

ligen Safein bitben.

**) Seltfam meint Bon Soeper, bog fiofen roerbc bom ®epr öcrnommcn,

ba eg Dielmel)r bie Socfte beg feinften ©eft^macfeg ift. So tjermißt er benn eine

Vertretung beg ©efcbmaeleg, bie er rounberfit^ genug in bem bor ben iRofcn ge=

nannten ÜKo^n fuc^en muß, unb er ift genöt^tgt, ba er bag ®epr fc^on Ber=

geben bat, aud] bog Sr^öben ber SHcfe ju bimmliic^em ©ntäütfen o^ne filang

unb STon, ber r«^ bocb biefem geiftigern SEBorte felbftöerftönblitb enttninbet

(natürlich gleic^fallg ein geiftigerer Jon unb Slang), bem ®eftt^t beijulegen.

***) S^og SSort Ootteg, ter oon (Sott geborene firgog beg neuen Seftomentg,

27*
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65otteä ganj üerid^njtnbet, ju l^öd^ytec ©eiftigfett gelangt. ®ott fclbft

ift bie Siebe.

10. Siebenfd^Iäfer, im Sesember 1814 begonnen (bgl. @. 34),

Gnoe 9Jiai 1615 öotlenbet. Sie Segenbe war bem 2)icf)ter tnal^r*

fc^einlic^ fc^on in frül^efter ^ugenb befannt, bann fonb er fie im
^oron (Sure 18). S. 2;^. ^ojegarten» 33e!^anblung ber Sage tüav in

beifen Segenben erfc^ienen. §ier benu|te ©oet^e ble au»fü^rli(^e

2)ar[teIIung bei? ©nglänber» 3- ®-3iicf) Thestoryoftheseven
sleepers im brüten Sanbe ber gunb gruben, »o biefe mit

ber Sage öon ber i^Iiege öerbunben ift. Sie uriprüngticf)e gaffung,

n3onac§ bie Knaben wegen bei ®Iauben§ an S^riftul öerfolgt werben,

fcfjtieBt ':)a^ @an^e ein^eitlidier jufammen. llnfer in troc^äif^en,

nic^t in jambifdjen Sßerfen, wie bie Segenbe öom §ufeifen

(1797), gefc^riebene» ®ebid)t ift leicht unb luftig gebaut, bem p^an=

taftif(^en ^nljalt gemäß
; ftatt eine !lar anfc^aulid^e Sarfteöung ju

geben, wirb mani^e» abfic^tU(^ im 3wielic^t gelaffen, fo ha^ nur

jeber einselne 3ug an feiner Stelle wirtfam l^eröortritt. So l^ören

wir erft fpäter, ha'^ bie fec^s öofbegünftigten Snaben finb, il^re

Siamen treten ganj jurücf, nur ten be» ätteften erfaT}ren wir, erft

fpäter, ba'^ biefer fd)on üermö^lt gewefen unb fic^ einen ^alaft

gebaut 'i)at ; Drt unb B^it Werben in ber SRitte be» ©ebic^tl neben*

fä(^U(i), le^tere ganj allgemein, be^eic^net, ber Diome beä ©errfc^er^,

ber juerft £aifer, bann gürft, jule^t ßönig l^eigt, gar nic^t

angegeben. So ift ber märcf)enl}afte Zon gan^ üortreffU(^ gehalten.

S)a5 morgentänbi)d)e Äolorit tritt befonber» in ber Strt '^eroor,

wie be§ ^rop^eten ^iiu§ gebac^t wirb. 58ei Str. 1 f^Webt Ut

ber 9ieiq)Iatonifet r.r.b ©noftitcr, bai aud^ int Äoran erfc^einr. SSgl. bie erfte

gaiiung oon xn, 3, o6en S. 405. 2;tefe Steife ftnb rein loljne irgenb eine Set«

mii'c^ung) unb lebenbig bot)on erfüEt.
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©r^ä^Iung Saabi? im Dtofent^ai tior, tvonad) ^ttinrub, um ben

%bxai)am. öor beijert SJerfoIgung ju fc^ü^ett, öon SJiücfen üerfolgt

tDurbe, bon benen eine 5uer[t auf bie ©tirne, bann auf bie 3layi

iidj fefete unb, au^ bort oertrieben, in bie 9?a)e unb baä ©e^irii

froc^, föo fie f(^recfU(i)e§ 3uden öerurfac^te. 9?intrub roiti ficf) oon

feinen Äontmerfnaben :^e!fen laffen, bie t^m plefet heu S^opf

fpalten muffen. 8ie »erben gunädift al§ iöegünftigte be§

§ofeä bejeic^net, unb fd)on üorab i^re ^^iK^t öor bem göttU^e

Seret)rung forbernben Saifer ermähnt, beren ®runb erft SJ. 5—is

weiter aulfü^ren*), worauf bann SS. 19—27 bie gluckt ber Knaben

nä^er bef^rieben, i§re 2Iufnof)me in bie §ö^Ie unb i^r ©infc^Iafen

furj er^ä^lt, lefeterel gar nur burc^ iit Scjeii^nung Sieblinge

be§ Sd^Iafe^ angebeutet njirb, ba im allgemeinen bie ^enntnip

ber Segenbe oorau^gefefet wirb.**) Sbenfo !napp ift S5. 28—32 bie

©träfe ber ßinmauerung bef^rieben, nur ber götn be^ dürften

tritt lebenbiger ^eroor unb ba§ SJermauern fetbft wirb nä^er be*

*) ler ^ömifc^e gTiegengott ift ber SeeläeBuB ber (Sttongeliften, ber

oberfte ber unreinen (Seifler. Statt ^ämift^en forbert ber SSerS ^äm'fc^en.

Qdion im erften Srud ift irrig oor 55. 13 ein SJbfo^ gemacht. — 2ie juerft burt^

bie gUege angeregten ^mtml toerben baburi^ öerme^rt, baö fie ben fiönig effen

unb trinten fe^en. — 3u SS. 16 ff. tigl. Sure 18: „Siefe Jünglinge glaubten an

ifiren ^erm — unb fagten : Unfer §err ift ber öerr bc3 öimmeli unb ber @rbe."

Sgl. bie Segenbe ?l6ra]^am§ fiinb^eit in ^erberS 33 „ättern ber Sorseit
11,4. — SBöIbte, prägnant für „an baS (Semötbe (beS f>inimel§) fetste".

»•) 2;er erfte Xrutf ^at Sß. 20 irrig Seicht befc^u^t, bejjutite. 35ie

Sluigabe le^ter $anb öerbefferte bepu^ten. 3ebenfatl§ ift „8eic^tbef(^u^t',"

(xd) ^otte früf)er „fieic^tbefc^uftt-", Bon Soeper „8ei(^t beic^u^t=", gefc^rieben) ju

lefen. SJepu^t ift eine SJeubilbung (Soet^eS nadj betreiben, im Sinne boit

mit $uö belleibete. ©epu^t ^ätte freiließ aut^ genügt. — Cor S^äf er=

^unb (im erften t'rud S(^äfer§öunt>) SS. 23 ift irrig in ber Bieräigbönbigea

Aufgabe ein Slbfa^ gemoit.
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?5eic^net.*) — 93ei ber 33eic^retbung ber ©orge be§ (Sngell (natürltc!^

ift ©abriel gemeint. SSgl. S8. 95, oben @. 407) für fie (SB. 33-45)

fd)tt)ebt tüieber ©ure 18 öor: „öätteft bn nur bie ©onne gefe^cn,

lüie fie bei i^rem Slufgange fic^ üon i^rer |)öf)Ie föeg pr rechten

©eite neigte unb fie bei itjrem Untergange gur linfen liefe, roä^renb

fie in ber geräumigen 9Jiitte fid) ouf^ielten. — 2Bir tiefen fie anc^

oft ftd) tion ber rechten jur linfen ©eite toenben. Unb iljr

§unb lag auggeftredt mit feinen SSorberfüfeen am ©ingange ber

igö^le."**) — 83. 46-49 mirb ta§ SrttJadien mit bem Verfallen ber

JJZouer in 95erbinbung gebracht.***) ^m ^oron Ijeifit eä: „?[(§

wir fie nun ertoedten, bo ftetiten fie fid) ?5ragen uutereinanber";

bann !ommt man enbüd) überein, einer folle in bie ©tabt gel^n, um
©peifc 5U laufen, mo biefe am bcften unb roo'^tfeilften fei. — §ier

ift SS. 50—54 otte^ lieber fel^r furj erjä^It, ber SSorfc^Iog beS &U

teftenunbfd)önften ber fec^S Jünglinge, ^omblifo (ögl. oben ©.407**),

ni(^t einmal angegeben, fo bafe mir biefen erft baburc^ erfa'^reu,

Dafe er, nac^bem ber ©d)äfer auä Stngft i^n auäjufiü^ren fäumt,

felbft erMrt, mag er fofort tl)un miü. — SS. 55—57. 58lofee öom
®id)ter eingefügte Qeitbeftimmung. ^aä) S^arbin fügen bie Sßerfer

bei ?Jennung ber 9?amen tion $ro))f)eten (SlJia'^omet, 3lli, ^efui?)

immer §eil (©egen, ^^i-'ieben) fei über i^m! ober älinlic^e

©prüd)e :^in5U. ©o fagt ©aabi: „gur 3«t öon ^efuä (f^riebe unb

*) Siefientrüftet, äußerft prägnanter Slusbrud jur SSeäeic^nung, baß bie

Siebe in ©afe umgeferlagen uiib er in ©ntrüftung gerattien. — 2ä6t tritt ieftr

nieit waäi, in bie ßö^le wirb leBIjaft öorangefteEt unb fie öerantdöautid)eub

wicber^olt.

**) Sie DftoöaiiSgabc le^ter $onb ^at Sd^Iummer ftatt ©djIummerS,
roa?' tüo^I oll SBerbefferung gelten barf, toenn c§ ouc^ in bie öierjigbönbige

Ütuggabe nic^t überging, ba biefe bie STafc^enauägabe ju (Srunbe legte. SSgl.

g. 288*.

"*) SBor aSad^en 55. 46 ift eS äu benten, tüie 35. 35 nac^ ©tirt.
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SBol^Iftanb fei mit ifjin!)". ^n bem perfifd^en 93uc^e Seigren ber

SB ei Jen fjei^t e§ nnc^ S)ieä: „^e']n§ (über ben ba§ ^^exl fomnte!)".

93ei §afi5 fiitbet fic^ bie!§ nid^t. — SS. 58—68. ^uxii) iaS nic^t

tnel^r gangbare ©otbftücf !ommt ^amblüa in SSerbacfit, bafe er

einen g(^a^ gefunbcn, unb ba er bie§ leugnet, bringt ber SSäder,

ber borin nur eine leere 3Iulrebe fie'^t (fie fiabern), i^^n öor ben

Äönig, ber bie öälfte be§ Sä}a^e§ beonfprud^t.*) — SS. 69—87.

S)ie Sadfie !Iärt iidj auf ; »on ben Dielen 3^i<^ett tt'ii^b blofe l^erüor*

gel^oben, baf) er weife, tt)o in bem üon it}m erbauten ^ala[t bie

fünftlid) geboute Sc^afefammer fic^ ]inbet unb ma§ fie entl^ölt.

®arouf folgt bie 93erfammlung ber jo'^lreid^en 5Rad)fommenfc§oft,

unter föeldien ber Ururooter ber 2lüerjüngfte. — SS. 84—87 besiegt

fic§ ouf bie SSeftötigung feiner S3e^auptung burc^ Eingabe feiner

fünf gteic^fom berfommenen ®enoffen. Safe man firf) ber tro^ ber

longen Qnt foum in SSergeffenl^eit gerot^enen ©inmouerung in bie

§ö]^Ie nicf)t erinnert, ttiirb bei ber fnappen ©orfteHung übergangen.

— SS. 88-98. ®aä SBunber be§ @cf)tuffeä ber §ö^le, tior meld)er

Söntg unb SSoIf be§ mit ben ®enoffen mieber '^erau^fommenben

^omblifo üergeblid) märten, unb bo» herüberbringen ber Sieben

*) S)ie eingetretene, ^amblifa auffattenbe JSeränberung tntrb nur turj qu=

flebeutet. — ^ie gorm S^urn fönnte ^ter al§ altert^ümlit^ afifid^tlic^ gewäftlt

fd^einen. — Socft, o^ne ftc^ baburc^ ftören äu laffen. — ytai) 33 ä der foltte

hjenigftenS Semifolon fteljn, unb nai) gefunben gragejetc^en. — SKir wirb

in leibenfc^oftlic^er (Srregnng roieberfjolt. — S5er Jörnen, bag er nic^t at§

filäger gegen i^n auftritt, fonbern fd^metgt. — 5er 5B[bf(^uitt cor 2?. 66 ift eben

fo ungehörig, mie ber ®ebanfeuftric{) noc^ ^abern. — SBilt nur t^eilen.

^ie DftoBQuSgabe le^ter ^anb t)at nun, maS eine ber 95cr6effcrungen bie(er 3tu?=

go6e, freili(^ aber auc^ ^rutffe^Ier fein fönnte, »ofür oon Soeper eS ^ält. 2ie

öieräigbönbige SJuägabe ^ot nur au3 ber SEofc^enauSgabe aufgenommen. STut^

bürfte faum bo§ ben folgenben 3?er§ eröffnenbe nun gegen biefe SBeränberung

fpret^en. 2a§ urfprüngli(^e nur ift nt(^t gonj o^ne SJnftofe.
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uebft bem §unbe in§ ^arabieä tüirb furj ganj fd^mudlo^, ober

feierlich G'öwß'O berichtet.*)

11. ©Ute 9?oc^t! njtrb jc^on in ber gegen 9Jlitte ^^ebruar 1810

tu ia§ 9}iorgenbIatt gejaubteu 9ln,5etge ertüä^nt (tigl. ©.85).

SSa'^ri'c^einli^ lüavb biefer Spilog Des Sioouä gebtc^tet, al§ ®oet^e

Q.nhe Cftober 1815 ben ®ebanfen einer Xfjeilung ber Sieber itt

58üd§er gefaßt l^atte. SSgl. S. 77. 2a:o Sieb fc^Iiefet fit^ unmittelbar

an ba» üorige an, aud^ in ber S^ersform ; bie JReimTorm (bog tiortge

War reimlog) ttjec^jclt, ha auf jwei üierüerfige Strophen, öon benen

in ber erften bie innern unb äußern SJerfe, bie 5it)eite Derfcfiräntt reimt,

act)t 93er|e folgen in ber JReimform aaababba. Seine Sieber

n)ibmet er bem beutfc^en 93Dlte, ficf) felbft aber münfd)t er, ha^ ber

Engel ©abriel auc^ i^n wie bie Siebenfc^läfer in§ ^arabiel l^inüber-

fütiren möge, um bort mit öeroen oller Otiten beg bort fo un*

enblid) bielen immerfort bereiteten un'i) fid) me^renbeu Schönen

§u genießen, üon bem felbft bog treue öünbc^en nic^t ouggefc^loffen

ift. Sein SSertrauen auf ein jenfeitigeg Seben ift ^ter e^t morgen^

lönbifd) auggefprod^en, wie. eg in c^riftlii^er 3!Beife in bem Siebe

üom 15. September 1819 (ogl. Erläuterungen gu ben l»)r. Qitb.

I, 364) gefc^iel^t, bog fcE)on üon Soeper üerglic^en !^ot. ®ort l^cißt

eg öom Siditer:

Sring' er Zödftet nun unb Sööne,

©ittenrcitft, in ^olber Schöne

SBor ben SBater aUe§ ®uten,

3n bie reinen §immel§glutcn.

*) S)er 0ebon!enflric^ nai) Sß. 89 ift fe^t entöe^tlid^. — 9Kit ber 2£uäet =

toö^Ite »irb ba§ folgenbe SBunber eingeleitet. — "Sie 58emerlung, ba% e§ mit

bem öunbe, ber ^ier nic^t, h)ie Sß. 45 unb XII, 8, 15, ^ ü n b t e i n ^ei§t (iS (^ d f e r =

^unb fte^t SS. 24), ac^t gemefen, ift ec^t morgenlänbifc^. — ©(i^ien öermou =

ert, wie fte e» früher »irflic^ gemefen. fßieündft hjäre boä) wav bem fc^ien

»oräuäietjen.
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9!Jlitgenoiien etoget grcuben!

SaS ertoarten mit befc^eiben.

@an,5 in ntorgenlänbifc^er Söetfe tft ber S5?itni'^ ge'^alten, ba%

©abriet el mit if)m icie mit ben Siebenfc^lätern machen, i^n in

einer geljen^ö^Ie njo^Igeicf)ü§t unb in moi^lt^ätigen Schlaf oer^

fenft bergen unb enblid) burc^ ben rounberbar gejpalteten gelfen

in \)a§ $arabie§ führen möge. 3" bem SBanbetn mit ben öeroen

aller Qdten ögl. oben @. 410.*)

») 2te Unjaf)! Beseicönet bie ungemeffene S^^t i»?r SerooI)iter bon „be?

$arabieieS SBeiten". ®in offen6arc§ TOiBoerftänbniB ift e§, rocnit oon Soeper

beii Siebter ben Sßunft^ duBern läßt, in ben ^arabiefelgörtcn „ber 2BeIt, ber

Un^aöl, fernere ©aben ber Sit^tfunft unb SBeiS^eit ju fpenben". SJgr. bagegen

XII, 9, 17 ri.

3ufä^e unb Söerid^tigungett.

3u S. 45 3- G noi^ SBitremer» öor? ift einäufc^ieben: „9IIä er int »ortgen

Cftober ft^ieb, bitte er feinen lieben frantturter greunben fein Stammbudi

äntücfgeloffen, um ftt^ ^ht freunblic^en ©rinnerung einäU5ei(^nen. 9tuc^ 9??ari=

aiine trug fit^ ein ; bafe biefeS aber ntit bem launigen öon ^tei^inaä) angefübrten

(Sebicbte geft^etien fei, in welchem fie „aud) if)n im Stammbuch ju biSen"

hjünfc^t, möchten toir troö 9Kortannen§ öon niemonb bejweifelten 3Sorten uicfir

glauben. 2a? Oebic^t beliebt fic^ offenbar auf ben Spruch ®oet:^e§:

S3reit wie lang.

28er befc^eiben ift, mu6 bulbeu,

Unb »Der frec^ ift, ber mu6 leiben.

aifo wirft bu glei(^ oerfe^ulben,

Ob bu ired) feifi, ob bef(^eiben.

tiefer Sprud^ erf(^icn aber erft in ber britten 9lu§gabe ber SBerfe, beren erfte,

bic ®ebic^te entbaltenbe SBönbe (e§ ftetit im äweiten) im SEBinter 1814,5 jufammen=

-gefteüt würben. Za% (Soet^e fc^on im $erbft 1814 ben ©prue^ münbli(^ in gjlari=

annenS ®egenwart geöuScrt, ift burc^au? unwa^rfd^einlit^. 9Jlariannen§ ®ebic§t
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lann nid^t bot ben Cltober 1815 falten- ~a§ StammBuc^ i<atte et tto^I int T^e=

jemter 1814 jugleid) mit bcr Slnseige einer ©enbung SRöeinwein erhalten; biefe

©enbung traf am 27. 1)ejem6er ein, inoraiif ®oetf)e glei(^ am folgenben S:age

bontenb ermicberte. „£b ta§ trinf6are ©olb", bcmettte er, „^ier, fjintcr bcm
2;t)iitiiigerttia[be, fo gut fd^medeit unb buften h)irb, alä bomall, too bo§ 9tuge

burdj ben 9tn6lid be§ froren TOain§, baS Cfir burcö Uc&reic^e ®eiör5cf)e unb
ta^ JQeTfi tuvd) bcrtrouenbe g-reunbfdiaft erquitft mar, ift ein Problem, mefd^eS

äu lofeii nidjt füumeii werbe. JJorf) fcfjr gern gcbcnfe ic^ bei ben rotten Süpf»
c^en übet ben 93ergen bc§ ^anoramaä ber lieben 4->anb, bie fie bejei^net. S(u0

ba§ Stammbuch ift niicber glüctlid) ä" mir gctommen, unb ic^ l^offe mit einigen

'Blättcbeu balb bie guten uub froren SBortc [nifbt bloß 93Jarianncn§, fonbern

fämmtticijet Ginseidjnet] ^u ettniebetn. — Unb fomit leben Sie tecl)t mo^f, in

bct Iieblicf)en ®efe[Ifcbaft, bie 3bnen gegönnt ift, unb gebenfen Sie mein unb

bet 9Jieinigen, roenn e§ Sbnen iDoIjI getjt, unb tjflegen Sie 3öte fromme tedjte

.ftanb ju gteube unb (Sebeifien oEet beten, benen Sie lieb finb."

®af. 3. 11. SaS ©ebicfit gebenft bc§ Slbenb» bei 18. Ottoberg in ä^nlicf)er

5D3eife, ttiie bie eben angcfüfirte SrieffteUe:

®olbncr glänjtcn ftillc glutcn

SSon ber 2lbenbfonne ®Iuten,

®oIien blinfte SBein jum ScfjoIIe

©lotlenäfinlic^cr Srtiftalle.

SBeifen greunbeS golbne SGBorte

Silpelten am Se^ottenorle,

(Sbler fiinbet tteu 58etenntni6,

elterliches (Sintjerftänbniß.

Mariannen wirb fticr niefit befonberS gebacfit

93ci btefer ®elegenf)eit fei e§ mir geftattet, bie munberlicfie Deutung, welche

Ereiäenacfi (S. 84 smeiier äluSgabei gegen meinen Slnftoß an bem benn in SS. 5

bcr SPerfe: „SHIfo luftig faö e§ au^" üorgebracfit fiat, jurutfäuroeifen. ^ie Stroplje:

gerner greunbe hjarb gebat^t;

Senn baS Ifteifet genieöen,

SBenn ju geft= unb gfuffeSpratfjt

Saufenb OueKen fließen,

fon {)ei6en: „aSäir gebacfiten ferner gfreunbe, »eil man jum geftgenuS aUei auf=

Kftet, mal i^n crfiötjen fnnn, wie iux $racf:t be§ Sfuffeä oHe Ciueßen mit=
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mirfen." 3?un baä Reifet eben ba? Unmögliche in bec ©rflärung leiften: bie taufenb

CueHen merben \i „ber 5eft= unb giufieäpracftt" b. f). bem prächtigen l^efte am
trächtigen Sfufie, jugeic^rieben. 'Sex 2icf)ter roiü fagcn, man genießt am reic^»

ften, wenn man atle Duellen be§ ©enuite^ nt^ ergiefeen läfit. 2!a6 bie= aber ber

®runb fei, roeSöalb man ferner greunbe gcbenft, bleibt mir troß Greiäena(^#:

„Sie SKotioirung ift boc^ tiar genug" bebeutlic^. Strenge pfiitologtic^e ßrflärung

mar Greiäenac^S Sai^e nic^t.

S. 65 ift in ber legten ^eilt Bor bem legten ©orte ber SaK auSgefatleu;

„3lm 25. bicfitete 0oetl)e ba§ Sieb „Sieb' um Siebe, Stunb' um Stunbe" (VIII,

19 (, toorin fic^ bie SSeforgniS augfpriest, baß bie ©eliebte, bie am näc^ften Sage

$eibelberg öerlafien foüte, itjm untreu werben mötfite, weil i^m ber SReij ber

Sugenb abgebe."

5. 80. 3m fiolumnentttel mu6 ei 1815 Reiften.

6. 83 3. 12 lefe man getftig ftatt geiftlic^.

©. 93, «nm. 8. 6 ift Ouseley ju lefen.

3u S. 171. 5. go eben ^at unfere Senntniß bec Sebenibeäüge 9Kariaunen3

eine fcßöne 93ereic^erung etbalten burt^ ^ermann |»üffer§ öor bem ßric^einen

ber ätoeiten Sluägabe be§ 53iiefroec^fel§ gefd^riebenen Stuffag: „9Karianne Ben

äBiHemer" in OJobenbergS „5Runbfc^au" XVI (1878; 405-427. äSir ^eben, o^ne

cur bie ^übfcften 9Kittl)eiiungen über Srentano unb ft. SRitter ciuäuge^n, ba§

für unfern Swecf SJebeutenbe aul. — öüffer meint (3. 415), mit ber Slngabe Bon

5r. 3acobi§ wunberlic^ec Scfitoefter Helene, @oet!)e» gureben l)abe auf SBillemerä

(jntfc^IuB, SKariannen ju betraten, raefentlit^ eingemirtt, ftimmten ©oetfiei eigene

aeußerungen gegen 2?oiffere'e roo^I überein. Uni fc^eint gerabe boS ®egent^eit

ber gaU, unb eine foIc^2 eintoirtung burc^aui loiber ©oet^es 2trt. — Tag bal

<3etiä)t bei SJiBani, in roelc^em .fiatem über bai plögtic^ ^ftborgetretene latent

ber ©eliebteu fein ©rftaunen auifpredje, fe^r motjl auf bie testen läge auf ber

©erbermütle ober eine roenig fpätere 3cit (?) nä) bcäietien fönnte, mill nic^ti

fogen. Sie abfaffungiäeit ift taum jiDeifel^aft. S8gl. S. 73 f. — .^üffer* Urt&eile

(©.316), baß nic^t Biele SBriefe äwifc^en Mariannen unb QSoet^e Berntc^tet
würben, fc^Iiegen mir uni an, ja mir fialten ei nicf)t einmal für ma^rfc^einlic^,

baß bie felilenben abfic^tlic^ Bernic^tet rourben. — 2ie annähme (©. 418),

auf ber ©erbermü^le fei bai Scberäwort gefatten, 9Kariani;e foUe ber Suleita,

bie ibn oli poetifc^cr S3egriff fc^on lange befc^äftigt Ijabe, bie lebenbige gorm
geben, bürfte roeber äußerlich noc^ innetlic^ »B.^rfc^einlic^ fein. 2ai ßieberfpiet

macfjte fic^ Bon felbft; rooraui offenbar fei, baS barüber gefc^erst unb „Ber=

ftaubelt" roorben, fe^e ic^ nic^t. — „2ie ge^altBoüe Senbung" Bon SRofalie

©täbel, beten (Soettiei SBrief Bom 6. Dttober 1815 gebenft, plt füjfet mit SRec^t
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für „bie Saliimaue", an beiicn naä) bcm SBrief öom 10. bereu SBrieflein \o teidf

wax; e§ tcaren getd^eii innigen SlntfieilS 9[Rartannen§. Sag (Soet^e baä Scr=

Ijältniß SBiüemerS äu Mariannen f)eilig gehjefen, mie ba§ SottenS ä" ffeftncr,

I)etl $üffer ©. 420 feftr gut ^erßor. — äRariannen tljeilt §uffer (®. 423) aueft

A'^III, 25 p, bagegen f^jric^t auci) er mit grefe VIII, 4 iljr ob. — 3u bem Siebe

nur ^etbelberg (©.67 3-2) oermutfiet auc^ §üffer (S. 424) frieblic^en. —
Sroei unBetannte Sriefe ®oetfie§ an SßiUemer tl^eilt er ©. 425 f. mit. 3n bem

erften öom 20. Suli 1825 öon!t er für ben glücflic^ überjenbeten, bisher i^m un=

betannlen „^errlid^en SSaum" {Bon Slnbreä gefonbt?) unb Bittet „ben atterBefteu

Sant it^'ijalb oBptragen unb Bei bcm prächtigen Sonnenuntergang über S8erg,

©tobt unb glu6 feiner in alter Siebe unb Srene ä" gebenfen". Der ou^füljr»

licBere SSrief öom 16. Wai 1826 gebentt bcr öoräüglid^ften öon ber Seit nac^ ben

jüetmarer Jubiläen peBroc^ten „UnglücfSjumeleu, nodö "tit manchem fleincrn

cnrmofirt unb oerBrämt", womit er genug gefagt ju ^oben glaube, unb faum

Ijinsuäufügen Brauche, bafe feine eigene Sonftitution, burd^ fo monc^eg Unerfreu«

licfie Beftürmt unb ongegriffcn, nici^t geprigcn SEiberftanb ^ahe leiften, fonbern

ficfj in ben 3uft'>iiö auSbauernben Sulbenl ticrfe|t gelegen l^aBe. ®obei gebenlt

er ber JJot^wenbigteit, feine firäfle für bie neue SIuägaBe feiner SCßerfe sufam»

menjuiialten, bereu SInfünbigung er fo eben inS SjäuBIitum ju Bringen ^oBe.

SiefeS Unternefimen möge bem greunbe boppelt empfohlen fein. „SSorfte^ente^

lefcnb", fügt er Binju, „roirb ja oucB n)oI)I bie lieBe greunbin mit einigen SBortcn

niid) äu erquitfen geneigt fein."

©. 181 8. 12. TOit 2luänaf)me einer ©Bafele. Um öon Jammer gauj-,

gcrcdjt ju «erben, ift ju bemerten, bafe er aud) ber (S^afele 3?un 24 „^o^en

mt)ftitd^en Sinne" nit^t aBfpric^t, unb äu bem SBerfe imSSu^e be§ ©(Renten:

Unter Sßein unb unter SSec^er

9)Jeincn mir bie reinfte Siebe.

(II, 499) Bemer!t, |iafiä Beurtunbe ntrgenbl fo beutli(^ wie ^ier ben m^ftifd^eu

®e£)alt feiner (Sebic^te, wie er BorI)er bie Sßegeifterung be§ SEeineS al» üBer=

irbifc^c SBetrac^tuiig gebeutet ^at, bod) ift er mcit entfernt, biefeS ganje ©ebid^t

für allegorifc^ unb möftifd) p galten (II, 504). UeBer bie mtjftifd^e Seutung l)at

SBurm (S. 75 ff ) auf E^arbin unb Befonber§ auf SoneS öerwiefen. Berber hJoUte

fie auäj in ben Dben be§ §aftg nic^t onertennen, wie er 1778 ju ben „Steberu

ber Siebe" öufiert.

S. 2043. 3 unb in ben Kolumnentiteln ©. 206-224 ift be§ Sänger? ftatt

tcr Sänger ju lefcn.
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